
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Vorbemerkungen 

Die Bestellung von Waren über diese Website setzt die Zustimmung des Kunden zu 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) voraus, die nachfolgend erläutert 
werden. 
Wird bei Personenbezeichnungen (im Interesse der Leserfreundlichkeit) die männliche 
Form gebraucht, schließen diese jeweils die weibliche Form mit ein. 

Die wesentlichen Eigenschaften der Ware ergeben sich aus der jeweiligen 
Beschreibung auf der Website des Unternehmers. Fotos auf der Website können 
Symbolfotos sein (Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten). Das Sortiment stellt das 
Angebot an Waren dar, das durch den Unternehmer auf der Onlineshop-Plattform zum 
Kauf angeboten wird. 

Preise 

Als Preise gelten die auf der Website ausgewiesenen Onlinepreise. Alle angegebenen 
Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer aber exklusive Versandkosten. 

Die Anzeige der Preise sowie die Bezahlung erfolgt ausschließlich in Euro. 

Angebotspreise sind nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. 

Stattpreise sind durchgestrichen und in einer kleineren Schriftgröße dargestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Preisgestaltung im Verantwortungsbereich des 
Unternehmers liegt. Alle Preise sind Tagespreise. 

Im Fall eines offensichtlichen Preisfehlers, welcher dem Kunden auffallen muss, behält 
sich der Unternehmer vor, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall wird der Kunde 
unverzüglich über den Rücktritt informiert. 

Bestellung 

Nach Vertragsanbot des Kunden wird der Vertrag durch Absendung einer automatisch 
generierten Bestellbestätigung durch den Unternehmer angenommen. Aufgrund der 
automatischen Generierung dieser Bestätigung empfiehlt der Unternehmer dem 
Kunden auch den persönlichen Spam/Junk-Ordner regelmäßig auf Eingang des 
entsprechenden E-Mails zu kontrollieren. 

Die Bestellbestätigung erfolgt gemäß § 10 Abs 2 ECG unmittelbar nach Erhalt des 
Angebots des Kunden. 



Bei Schreib-, Druck-, Lagerstands- und Rechenfehlern auf der Website ist der 
Unternehmer zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich 
über den Rücktritt informiert. Der bereits bezahlte Kaufpreis wird unverzüglich erstattet. 

Rücktritt vom Vertrag nach FAGG 

Der Kunde hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom 
Kaufvertrag zurückzutreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt mit dem Tag, an dem der 
Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in 
Besitz genommen hat. 

Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. Bei 
Teilsendungen gilt jener Tag als Beginn der Fist, an dem der Kunde die letzte 
Teilsendung in Besitz genommen hat. 

Der Kunde kann seinen Rücktritt formlos erklären. Jedoch muss der Rücktritt mittels 
einer eindeutigen Erklärung an den Unternehmer erfolgen. 

Es reicht aus, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der 14-tägigen Frist abgesendet 
wird. 

Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, hat der Unternehmer alle vom Kunden geleisteten 
Zahlungen, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die vom 
Unternehmer angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat) unverzüglich, 
spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung zu erstatten. 
Für diese Rückzahlung verwendet der Unternehmer dasselbe Zahlungsmittel, das der 
Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem 
Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem 
Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Der Unternehmer kann die 
Rückzahlung verweigern, bis er die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der 
Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat. 

Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Rücktritt, spätestens binnen 14 Tagen ab 
dem Tag, an dem der Kunde den Unternehmer über den Rücktritt unterrichtet, an die 
Adresse des Unternehmers zu retournieren. 

Es reicht, wenn der Kunde die Ware vor Ablauf der 14-tägigen Frist absendet. 

Die Kosten der Rücksendung sind vom Kunden zu tragen. 

Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit dem Kunden 
zurückzuführen ist. 

 

 



Ausschluss des Rücktrittsrechts 

Der Kunde kann in folgenden Fällen nicht vom Vertrag zurücktreten: 

• Beim Vertrag über Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden 
oder eindeutig auf dessen persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

• Beim Vertrag über Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet 
sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Allgemeine Bestimmungen 

Vertragssprache: 

Die vertraglich bindende Fassung ist ausschließlich Deutsch. 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Kundendaten erfolgt aufgrund des 
Kaufvertrags und diese werden ausschließlich für diesen Zweck verarbeitet. Weitere 
Informationen sind in der aktuellen Datenschutzerklärung zu finden. 

Anwendbares Recht / Gerichtsstand: 

Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Bestellungen über diese gilt 
ausschließlich österreichisches Recht (unter Ausschluss des IPRG) und ist 
ausschließlich das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Unternehmers zuständig. 
Der Unternehmer ist auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu 
klagen. 

Gewährleistung: 

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Schadenersatz: 

Ansprüche aus Schadenersatz wegen Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht für die Haftung für Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

https://sport2000.at/de/agb-sport-2000-picher/2

