Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online-Shop
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen (AGB) im Rahmen von Kaufverträgen, die über den Onlineshop zwischen Potzmann & Winkler Inh. Christian Zettner -im
Folgenden „P&W“ - und dem Kunden - im Folgenden „Kunde“ geschlossen werden.
§ 1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise
(1) Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen,
die Vorrang vor diesen AGB haben, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen P&W und dem Kunden ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Soweit
nichts anderes vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen
Bedingungen des Kunden widersprochen.
(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit er den Vertrag zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder seiner gewerblichen noch
seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Vertrag kommt zustande mit:
Potzmann & Winkler Inh. Christian Zettner;
Schönbrunnerstraße 18, 1050;
UID-Nummer: ATU68313434
(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware ergeben sich aus der
jeweiligen eingestellten Produktbeschreibung von P&W.
(3) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen OnlineKatalog dar.
(4) Durch Anklicken des Buttons "kaufen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
(5) Sobald P&W die Bestellung des Kunden erhalten hat, wird
dem Kunden zunächst eine Bestätigung über seine Bestellung
bei P&W zugesandt, in der Regel per E-Mail (Bestellbestätigung).
Die Bestellbestätigung stellt noch nicht die Annahme der Bestellung dar.
(6) Nach Eingang der Bestellung des Kunden wird P&W diese
kurzfristig prüfen und dem Kunden innerhalb von 2 Werktagen
mitteilen, ob er die Bestellung annimmt (Auftragsbestätigung).
Der Bestellvorgang im P&W Onlineshop funktioniert wie folgt:
(7) Der Kunde kann aus dem Sortiment Produkte auswählen und
diese über den Button „In den Korb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Durch Klick auf den Button „Warenkorb“ erhält
der Kunde einen Überblick über die ausgewählten Produkte. Über
den Button „Jetzt kaufen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum
Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Absenden der
Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit durch die als
Pfeiltasten dargestellten Browserfunktionen „Zurück“ und „Weiter“
die eingegebene Bestellung sowie die eingetragenen Daten ändern und einsehen. Der Antrag kann nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB
akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch
in seinen Antrag aufgenommen hat. P&W schickt daraufhin dem
Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu,
in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird
und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann.
Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich,
dass die Bestellung des Kunden bei P&W eingegangen ist und
stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst
durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch P&W zustande,
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die mit einer gesonderten E-Mail versandt wird.
§3
Vertragsgegenstand, Beschaffenheit, Lieferung,
Warenverfügbarkeit
(1) Vertragsgegenstand sind die im Rahmen der Bestellung vom
Kunden spezifizierten und der Bestell- und/ oder Auftragsbestätigung genannten Waren und Dienstleistungen zu den im Onlineshop genannten Endpreisen. Fehler und Irrtümer dort sind vorbehalten, insbesondere was die Warenverfügbarkeit betrifft.
(2) Die Beschaffenheit der bestellten Waren ergibt sich aus den
Produktbeschreibungen im Onlineshop. Abbildungen auf der
Internetseite geben die Produkte unter Umständen nur ungenau
wieder; insbesondere Farben können aus technischen Gründen
erheblich abweichen. Bilder dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen. Technische Daten,
Gewichts-, Maß und Leistungsbeschreibung sind so präzise wie
möglich angegeben, können aber die üblichen Abweichungen
aufweisen. Die hier beschriebenen Eigenschaften stellen keine
Mängel der von P&W gelieferten Produkte dar.
(3) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten
Produkts verfügbar, so teilt P&W dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar,
sieht P&W von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in
diesem Fall nicht zustande.
(4) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt
nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt P&W dem Kunden dies
ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer
Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde
das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem
Fall auch P&W berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei
wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.
(5) Wir weisen darauf hin, dass der Kunde ggf. ergänzende Informationen von geeigneter Stelle beziehen muss, um sicher zu
stellen, dass das über unseren Shop identifizierte Teil tatsächlich
dem gesuchten Teil entspricht und für das betreffende Automobil
passt!
§ 4 Lieferung, Preise, Versandkosten
(1) Alle Preisangaben sind Endverbraucherpreise, beinhalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer und verstehen sich exklusive Versandkosten. Es gilt der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung.
(2) Der Kunde erhält eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
(3)Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, gelten
die Preise ohne Verpackung, Fracht, Porto und - sofern der Kunde Unternehmer ist - Versicherung. Bei der Versendung der Artikel fallen daher zusätzliche Liefer- und Versandkosten an.
(4) Verlangt der Kunde ausdrücklich eine (Transport-) Versicherung, ist P&W dazu berechtigt, die dadurch bedingten Mehrkosten dem Kunden gesondert in Rechnung zu stellen, wenn P&W
auf diese Mehrkosten bei Vertragsschluss hingewiesen hat.
(5) Der Kunde versichert, die richtige und vollständige Lieferanschrift angegeben zu haben. Sollte es aufgrund fehlerhafter
Adressdaten zu zusätzlichen Kosten bei der Versendung kommen - etwa erneut anfallende Versandkosten -, so hat der Kunde
diese zu ersetzen, wenn er schuldhaft nicht die richtige Adresse
angegeben hat.
(6) Die Auslieferung an das Versandunternehmen erfolgt spätestens zwei Tage nach Geldeingang, bei Zahlung per Nachnahme
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zeit beträgt bis zu sieben Tage. Auf abweichende Lieferzeiten
weist P&W auf der jeweiligen Produktseite hin.
(7) Die Lieferung erfolgt grundsätzlich innerhalb Österreichs.
Wenn Sie eine Lieferung ins Ausland wünschen, so versuchen
wir gerne Ihnen weiterzuhelfen. Für Lieferungen außerhalb Österreichs bitte kontaktieren Sie vor der Bestellung.
(9) Eine Selbstabholung des bzw. der Artikel direkt bei P&W ist
während der Geschäftszeiten möglich.
(8) Für Kunden außerhalb der EU: Bitte beachten Sie, dass beim
Versand unter Umständen Zölle zu zahlen sind, die zum Endpreis
Ihrer Bestellung hinzugerechnet werden.
(9) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache geht bei Unternehmern mit
der Übergabe an diese selbst oder eine empfangsberechtigte
Person, im Fall des Versendungskaufs bereits mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete Transportperson über. Bei
Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher auf diesen über. Hinsichtlich
der Gefahrtragung steht es der Übergabe gleich, falls der Kunde
in Annahmeverzug gerät.
(10) Im Falle der Nichteinhaltung von Lieferfristen aufgrund vorübergehender Leistungshindernisse, die auf höhere Gewalt (z.B.
Krieg, innere Unruhen, Naturkatastrophen) oder auf ähnliche
Ereignisse (z.B. Streik oder Aussperrung) zurückzuführen sind,
verlängern sich die Fristen um einen dem Leistungshindernis
entsprechenden Zeitraum.
§ 5 Zahlung
(1) Die Zahlung erfolgt per Vorkasse (Überweisung) oder per
Nachnahme. Darüber hinaus kann im Fall der Selbstabholung der
Ware die Zahlung in bar oder mittels Handelskasse erfolgen.
(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn
Ihre Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder
unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden.
(3) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit
die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
(4) Wir behalten uns vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten
auszuschließen. Die Bezahlung durch Senden von Geld ist leider
nicht möglich. Wir schließen eine Haftung bei Verlust aus.
§ 6 Lieferungsvorbehalt
P&W behält sich vor, eine andere als die gekaufte Sache zu
liefern, wenn dies dem Kunden zumutbar ist. Dies betrifft beispielsweise technische Änderungen oder Änderungen des Gewichts, die die Funktionalität der Kaufsache nicht beeinträchtigen,
sowie geringe Form- und Farbänderungen bei Gegenständen, bei
denen die Gestaltung keine Rolle spielt.
Der Vertragsschluss erfolgt zudem unter dem Vorbehalt der Verkäufers, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer
Selbstbelieferung durch Zulieferer, nicht oder nur teilweise zu
leisten. Dies gilt nicht, wenn P&W die mangelnde Selbstbelieferung zu vertreten hat. Im Fall der Nichtverfügbarkeit oder der nur
teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird P&W den Kunden
unverzüglich informieren; im Fall des Rücktritts wird die Gegenleistung unverzüglich an den Kunden zurückerstattet.
§ 7 Transportschäden
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, wird der Kunden gebeten, diese Fehler sofort bei dem
Zusteller zu reklamieren und schnellstmöglich Kontakt zu P&W
aufzunehmen.
(2) Die Versäumung einer Reklamation oder der Kontaktaufnahme hat für die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden
keinerlei Konsequenzen, hilft P&W aber, eigene Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.
§ 8 Gewährleistung / Garantien
(1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre.
(2) Sollten für Produkte besondere Garantien gelten, bleiben Ihre
gesetzlichen Mängelansprüche davon unbeschadet bestehen.
Der Ansprechpartner für die jeweilige Garantie wird in den Garantiebestimmungen genannt, die dem bestellten Produkt beiliegen.
Haben Sie diese Bestimmungen nicht zur Hand, wenden Sie sich
bitte an uns.
(3) Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material-, Herstellungsfehler oder Transportschäden aufweisen, so melden Sie
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bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem Transporteur,
der die Artikel anliefert. Eine Verpflichtung des Kunden hierzu
besteht nicht und ist auch nicht Voraussetzung für die Geltendmachung Ihrer Ansprüche. Allerdings können wir ansonsten keine
Ansprüche gegen den Transporteur geltend machen. Die Einhaltung der vorstehenden Regelung berührt Ihre gesetzlichen Ansprüche nicht, soweit Sie zu privaten Zwecken als Verbraucher
bestellt haben.
§ 9 Widerrufsrecht
(1) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
(2) Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefon, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(3) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben Sie die Waren
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden.
(4) Sobald wir die Waren erhalten haben , werden wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen sieben Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Ware erhalten haben. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
(5) Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
§ 10 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von
P&W.
§ 11 Haftung
Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.
§ 12 Vertragstext
Der Vertragstext wird auf den internen P&W Systemen gespeichert. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann der Kunde
jederzeit in seinem Kundenkonto einsehen. Die Bestelldaten
werden dem Kunden per E-Mail zugesendet. Nach Abschluss der
Bestellung sind die Bestelldaten aus Sicherheitsgründen nicht
mehr über das Internet zugänglich.
§ 13 Schlussbestimmungen
(1) Die Vertragssprache ist deutsch.
(2) Auf Verträge zwischen P&W und den Kunden findet das österreichische Recht Anwendung.
(3) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlichrechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden
und dem Verkäufer der Sitz des Verkäufers. Dies gilt auch, sofern
der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich oder
der EU hat, oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
(4) Der Kunde kann diese Informationen und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie nach Abschluss der Bestellung im
Online-Shop den Vertragstext am Ende der Interseite durch Klicken auf die Schaltfläche „AGBs drucken“ sowie über die Funktionen des von ihm verwendeten Browsers speichern und ausdrucken. Darüber hinaus kann der Vertragstext von angemeldeten
Kunden im Login-Bereich eingesehen werden. P&W speichert
den Vertragstext nicht zusätzlich.
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