Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wir sind menschlich, ehrlich, fair und verlässlich und erwarten das auch von Ihnen. Unserer Meinung nach
machen wir in diesem Shop Geschäfte von Mensch zu Mensch und wenn wir uns als solche auch verhalten,
werden wir auch immer eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung finden. Brauchen wir bei
Geschäften unter Menschen eigentlich mehr als diese Aussage? Ja, denn Sie als Kunde sollen wissen, auf
welcher Basis wir unsere Geschäfte abwickeln. Außerdem, wo Menschen handeln passieren auch Fehler.
Daher ist es sinnvoll, auch rechtlich verbindliche Richtlinien zu vereinbaren.

1. ALLGEMEINES
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen von Waren und – sinngemäß für die Erbringung von Leistungen durch uns im Fernabsatz und im stationären Handel, auch wenn diese
Lieferungen bzw. Leistungen ohne Verwendung oder ausdrückliche Bezugnahme auf diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erfolgen. Mit der Bestellung (bzw. spätestens mit Annahme) der Ware bzw.
Leistung anerkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abänderungen oder
Nebenabreden durch vertretungsbefugte Personen unserer Firma gelten nur für den einzelnen
Geschäftsfall. Unsere übrigen Mitarbeiter sind nicht bevollmächtigt, Änderungen oder Nebenabreden zu
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu vereinbaren. Abweichenden Vertragsbedingungen des
Kunden wird ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir Ihnen nicht
nochmals nach Eingang bei uns widersprechen. Unsere Leistungen und Lieferungen im Fernabsatz bieten
wir nur voll geschäftsfähigen Kunden mit Sitz- bzw. Wohnsitz in Österreich und Deutschland an. Sollte ein
Produkt aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht binnen vier Wochen lieferbar sein, behalten wir
uns vor, von dem Vertrag zurückzutreten. Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst,
Dateninformationen und Beschwerdeerledigung werden durchgängig in deutscher Sprache angeboten.
Erfüllungsort für alle Geschäfte ist der Firmenstandort. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2. VERTRAGSPARTNER, VERTRAGSSCHLUSS
Der Kaufvertrag kommt zustande mit Werkzeug-Kiste Inhaber Christian Spitzhüttl. Mit Einstellung der
Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel
ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor
Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf
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vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch
Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen.
Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

3. ANGEBOT
3.1. Zahlungsbedingungen
Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs aus den zur Verfügung stehenden
Zahlungsarten wählen. In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

3.1.1. Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und
liefern die Ware nach Zahlungseingang.

3.1.2. Nachnahme
Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Es fallen zzgl. 5,35 Euro innerhalb Österreichs und 19,20
Euro innerhalb Deutschlands als Kosten an, die direkt an den Zusteller zu entrichten sind.

3.1.3. PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die
Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt.
Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, wie in diesem Fall PayPal, gelten deren
Allgemeine Geschäftsbedingungen.

3.1.4. Rechnung
Ab der sechsten abgeschlossenen Bestellung möglich.
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3.2. Verzugszinsen
Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers/Werkbestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen
in der Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf
Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt.

3.3. Rechnung
Wird gegen unsere Rechnung binnen 2 Wochen kein begründeter Einspruch schriftlich erhoben, gilt sie
jedenfalls als genehmigt. Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen vorzunehmen, sofern
die Leistungen in Teilen erbracht werden. Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält.
Elektronische Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail im PDF-Format übersandt.

3.4. Preise
Die angegebenen Preise sind Tagespreise und gültig ist der am Bestelltag angegebene Verkaufspreis. Alle
Preise verstehen sich - soweit nicht anders angegeben - als Barzahlungspreise einschließlich der
gesetzlichen Umsatzsteuer. Die durch den Versand entstehenden Kosten sind in den Preisen nicht
enthalten. Bei offensichtlichen Fehlern behalten wir uns vor, den korrekten Preis zu berechnen. Die
Verrechnung erfolgt in Euro.

4. LIEFERBEDINGUNGEN
Die Versendung der Ware erfolgt an die von Ihnen angegebene Lieferanschrift mit Spedition, Paketdienst
oder Post. Wir sind in zumutbarem Umfang berechtigt, Teillieferungen auszuführen. Sie haben
grundsätzlich auch die Möglichkeit der Abholung bei Werkzeug-Kiste Inhaber Christian Spitzhüttl, A-2454
Sarasdorf, Feldsiedlung 5, zu den angegebenen Geschäftszeiten: Montag – Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr
und von 13:30 bis 17:30 Uhr.

4.1. Lieferzeit
Die Lieferzeiten werden bei den jeweiligen Produkten oberhalb vom „In den Warenkorb-Button“ angezeigt.

4.2. Warenverfügbarkeit
Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt der
Verkäufer 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 der Verkäufer berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird der
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Verkäufer eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten. Soweit Vorkasse
vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach Eingang des Rechnungsbetrages.

4.3. Annahmeverzug
Befindet sich unser Vertragspartner in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, entweder die Ware bei uns
einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von € 2,- pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen und
gleichzeitig auf Vertragserfüllung bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.

4.4. Versandkosten
Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet der Verkäufer für die Lieferung etwaige Versandkosten.
Die Versandkosten werden dem Käufer im Rahmen des Bestellvorgangs deutlich mitgeteilt. Wir liefern
innerhalb Österreichs, nach Deutschland, Niederlande, Slowenien, Ungarn, Belgien, Luxemburg, Dänemark,
Polen, Slowakei, Tschechien, Finnland, Bulgarien, Frankreich, Italien, Kroatien, Rumänien und Serbien. Wir
liefern innerhalb Österreichs ab € 100,- versandkostenfrei! Darunter verrechnen wir eine
Versandkostenpauschale von € 3,90. Wir liefern nach Deutschland ab € 200,- versandkostenfrei! Darunter
verrechnen wir eine Versandkostenpauschale von € 8,90.

5. GEFAHRÜBERGANG
Unsere Verkaufspreise beinhalten nicht die Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Diese
Leistungen werden aber von uns auf Wunsch gegen gesonderte Bezahlung erbracht. Mangels
ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt das Risiko des Transportes bei Lieferungen unser
Vertragspartner.

6. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE
6.1. Gewährleistung und Haftung
Bei berechtigten Rügen von Mängeln innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist und Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen erfolgt nach unserer Wahl kostenlose Verbesserung bzw. Nachtrag des
Fehlenden oder Ersatzlieferung in angemessener Frist. Ausgeschlossen ist der Ersatz für Folgeschäden,
sonstige unmittelbare Schäden und Verluste oder entgangenem Gewinn aus mangelhafter, unterbliebener
oder verspäteter Lieferung. Eine Haftung für Personenschäden sowie eventuelle Ersatzansprüche aus dem
Produkthaftungsgesetz werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht beschränkt. Auftretende
Mängel sind - ohne dass für den Kunden, der Konsument im Sinne des KSchG ist, bei Unterlassung
nachteilige Rechts- folgen verbunden wären - möglichst bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt
zu geben. Wenn der Kunde Unternehmer im Sinne des KSchG ist, hat er die gelieferte Ware bzw. die
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erbrachte Leistung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit, Richtigkeit und sonstige Mängelfreiheit zu
überprüfen. Eventuelle Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch fünf Werktage nach Erhalt der Ware
bzw. Leistung, bei sonstigem Verlust aller ihm aus bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung erkennbaren
Mängeln zustehenden Ansprüche schriftlich zu rügen.

6.2. Garantie
Bei allen Geräten und Maschinen kommen zur Abwicklung der Garantie die Bestimmungen der Hersteller
zur Anwendung. In diesen Fällen (Herstellergarantie) ist die Garantieabwicklung direkt zwischen dem
Hersteller und dem Kunden, und nicht durch uns durchzuführen. Wird die Garantieabwicklung durch uns
durchgeführt (wenn keine Herstellergarantie vorliegt) werden die beanstandeten Komponenten,
Maschinen oder Geräte an den Hersteller eingesandt und nach Abwicklung des Falles durch den Hersteller
ausgetauscht, falls die Reklamation vom Hersteller anerkannt wird. Im Sinne des Services an unseren
Kunden behalten wir uns vor, die reklamierten Komponenten, Maschinen oder Geräte zur Verkürzung der
Abwicklung selbst auszutauschen, ein Rechtsanspruch des Kunden auf diese Vorgehensweise besteht
jedoch nicht. Werden uns Produkte mit einem angeblichen Defekt zur Garantieabwicklung übergeben, der
Test dieser Produkte aber eine ordnungsgemäße Funktion ergibt, sind wir berechtigt die angefallenen
Testkosten, zur Zeit eine Testpauschale in der Höhe von 15 EURO inkl. UST, in Rechnung zu stellen.
Bei Fragen zu Garantie- und Reparaturaufträgen können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:
office@werkzeug-kiste.at

6.3. Regressanspruch gem. § 933b ABGB
Der Regressanspruch gem. § 933b ABGB ist ausgeschlossen.

7. EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware
im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden
Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit
einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung
an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst
einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
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8. TRANSPORTSCHÄDEN
Für Verbraucher gilt:
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte
möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung
einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung,
insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.
Für Unternehmer gilt:
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die
Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungsund Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn,
dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls
wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

9. ERFÜLLUNGSORT
Erfüllungsort ist, sowohl für unsere Leistung als auch die Gegenleistung, Werkzeug-Kiste Inhaber Christian
Spitzhüttl, A-2454 Sarasdorf, Feldsiedlung 5, Österreich.

10. EINSEITIGE LEISTUNGSÄNDERUNGEN
Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung,
insbesondere angemessene Lieferfrist oder kurzfristige Zahlungsfristüberschreitungen unsererseits gelten
als vorweg genehmigt.
Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis betreffen, können unsererseits
vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für derartige Lieferfristüberschreitungen. Wir werden dann,
wenn die tatsächliche Fristüberschreitung abschätzbar ist, spätestens jedoch eine Woche vor dem
ursprünglich vereinbarten Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer Verzögerung zu rechnen ist.

11. SCHADENERSATZ
Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen; dies gilt nicht für
Personenschäden. Ersatzansprüche verjähren in 3 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger,
jedenfalls in 4 Jahren nach Erbringung der Leistung oder Lieferung.
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12. PRODUKTHAFTUNG
Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ iSd PHG
gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in
unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

13. AUFRECHNUNG
Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist
ausgeschlossen.

14. LEISTUNGSVERWEIGERUNGSVERBOTE UND
ZURÜCKBEHALTUNGSVERBOTE
Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern lediglich eines
angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages.

15. VERTRAGSSPRACHE, VERTRAGSTEXTSPEICHERUNG
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie
jederzeit auch online auf der Seite https://ibinstolzdrauf.at/?page_id=25 einsehen und herunterladen. Ihre
vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login einsehen.

16. RECHTSWAHL
Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden, die Anwendbarkeit des UNKaufrechtes wird ausgeschlossen.

17. GERICHTSSTAND
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres
Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch das Recht, auch am
allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu klagen. Unsere USt-ID: ATU73388504.
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Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der
Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte
zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der
Beschäftigung hat. Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in
Österreich haben, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

18. SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNG - SCHIEDSGERICHTSBARKEIT
18.1. Inländische Schiedsgerichtsbarkeit
Alle aus dem vorliegenden Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden vom ständigen Schiedsgericht
der Wirtschaftskammer in Niederösterreich nach der für dasselbe geltenden Schiedsgerichtsordnung von
einem Einzelschiedsrichter/Schiedsrichtersenat endgültig entschieden.

18.2. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der WKÖ
Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder sich auf dessen Verletzung, Auflösung oder
Nichtigkeit beziehen, werden nach der Schieds- und Schlichtungsordnung des internationalen
Schiedsgerichts der Wirtschaftskammer Österreich in Wien (Wiener Regeln) von einem oder mehreren
gemäß diesen Regeln ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden.

18.3. Online Streitschlichtungsplattform
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

19. NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die Inhalte dieser Web-Site sind frei nutzbar und dienen ausschließlich der Information. Es kommen durch
die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten der Web-Site keinerlei Rechtsgeschäfte zwischen den Eigentümern
und den Nutzern zu Stande. Die weitere Vorgangsweise zwischen Anbietern und Nutzern und der mögliche
spätere Abschluss von Aufträgen zwischen Anbietern und Nutzern liegen im ausschließlichen Ermessen der
Nutzer.
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20. COPYRIGHT / HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die Authentizität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen
werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen
Homepage und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige
Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und
Informationen dieser Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der Inhalt
dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche
Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken,
Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen
oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung des Website-Inhabers ist untersagt.

21. HAFTUNG FÜR LINKS
Diese Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt
werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

22. FORMVORSCHRIFT
An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - ausgenommen Mängelanzeigen - bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der sicheren elektronischen
Signatur.
Werkzeug-Kiste, Inhaber Christian Spitzhüttl,
A-2454 Sarasdorf, Feldsiedlung 5,
Österreich
Telefon: +43-664-38 222 64
E-Mail: office@werkzeug-kiste.at

www.ibinSTOLZdrauf.at, office@werkzeug-kiste.at, +43-664-38 222 64

