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1. Allgemeines, Vertragspartner, Geltungsbereich  
 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für alle Angebote, Lieferungen 
und Leistungen unseres Unternehmens, insbesondere für den Verkauf von Produkten in dem 
auf unserer Website www.stift-klosterneuburg.at/shop betriebenen Webshop ("Onlineshop").  
 
1.2 Bestellungen sind ausschließlich für Kunden mit Sitz bzw Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Europäischen Union möglich. Die Bestellung des voll geschäftsfähigen 
Kunden (Personen ab dem 18. Lebensjahr), stellt ein Angebot zum Abschluss eines 
Kaufvertrags dar. 
 
1.3 Mit Registrierung und/oder mit Abgabe einer Bestellung im Webshop anerkennt der 
Kunde diese AGB und verzichtet auf die Anwendung allfälliger eigener 
Geschäftsbedingungen, insbesondere auf deren Abwehrklauseln.  
 
1.4 Diese AGB gelten (i) für Verträge zwischen uns und Kunden, für die das mit uns 
eingegangene Rechtsverhältnis zum Betrieb ihres Unternehmens iSd § 1 Abs 2 
Konsumentenschutzgesetz (KSchG) gehört ("Unternehmer") und (ii) unter Berücksichtigung 
der zwingenden Bestimmungen des KSchG auch für Verträge zwischen uns und Kunden, für 
die das mit uns eingegangene Rechtsverhältnis nicht zum Betrieb ihres Unternehmens iSd § 
1 Abs 2 KSchG gehört ("Verbraucher").  
 
1.5 Diese AGB gelten stets in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses 
aktuellen Fassung, die an unserem Sitz aufliegt. Der Kunde kann diese AGB im Internet 
unter www.stift-klosterneuburg/shop/agb einsehen und downloaden. Über Wunsch des 
Kunden senden wir die AGB per Post zu.  
 
 

2. Angebot, Bestellung und Vertragsabschluss  
 
2.1 Unsere Angebote, Preislisten, Prospekte und sonstige Angaben im Webshop sind, 
insbesondere betreffend Preis, Verfügbarkeit und Lieferfristen, freibleibend.  

 

2.2 Bei Geschäften mit Unternehmern gelten geringfügige oder sonstige für den Kunden 
zumutbare Änderungen der Leistungs- bzw Lieferverpflichtungen vorweg als genehmigt. 
Dies gilt insbesondere für durch die Ware bedingte Abweichungen.  
 
2.3 Unsere Angebote stellen stets eine Aufforderung an den Kunden dar, durch ihre 
Bestellung ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages an uns zu richten 
("Bestellung").  
 
2.4 Die Bestellung im Webshop erfolgt in folgenden Schritten:  



 

 Auswahl der gewünschten Waren durch Anklicken des Buttons [in den Warenkorb] in 
den Warenkorb legen;  

 Eingabe der Anmeldedaten für die Registrierung im Webshop (Vorname, Nachname, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon - Nach erstmaliger Registrierung ist nur mehr eine 
Anmeldung mit E-Mail-Adresse oder Benutzername und Passwort erforderlich;  

 Bestätigung der vorvertragliche Informationen für Verbraucher sowie der AGB durch 
den Kunden.  

 Auswahl Zahlung.  

 Prüfung der Angaben im Warenkorb.  

 Bestätigung der Bestellung durch Anklicken des Buttons "zahlungspflichtig bestellen".  

 E-Mail an den Kunden mit Empfangsbestätigung, Bestelldaten, Widerrufsbelehrung 
und Muster-Widerrufsformular  

 
2.5 Durch das Absenden einer Bestellung im Webshop gibt der Kunde ein verbindliches 
Angebot auf den Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltenen Waren 
ab. Mit dem Absenden der Bestellung nimmt der Kunde die vorvertraglichen Informationen 
für Verbraucher zur Kenntnis und anerkennt diese AGB als für das Rechtsverhältnis mit uns 
als allein maßgeblich an.  
 
2.6 Bei einer auf elektronischem Weg (zB über den Webshop) bestellten Ware werden wir 
dem Kunden den Erhalt der Bestellung unverzüglich per E-Mail an die vom Kunden bei der 
Bestellung angegebene Adresse bestätigen. Unsere Empfangsbestätigung stellt jedoch 
keine Annahme der Bestellung des Kunden dar. Sie dient lediglich der Information, dass die 
Bestellung bei uns eingegangen ist. Die Erklärung der Annahme des Vertragsangebotes des 
Kunden erfolgt durch die Auslieferung der Ware oder durch eine ausdrückliche 
Annahmeerklärung.  
 
2.7 Wir sind berechtigt, das in der Bestellung des Kunden liegende Vertragsangebot 
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Bestellung anzunehmen oder abzulehnen.  
 
 

3. Eigentumsvorbehalt  
 
3.1 Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und aller Nebengebühren bleiben an den 
Kunden gelieferte Waren unser Eigentum, wobei der Kunde mit Übergabe der Ware das 
Risiko des zufälligen Untergangs der Ware trägt.  
 
3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts 
pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat uns unverzüglich über Zugriffe Dritter auf die unter 
Eigentumsvorbehalt stehende Ware sowie Beschädigungen oder den Untergang dieser 
Ware zu unterrichten. Der Kunde ist nicht berechtigt, über unter Eigentumsvorbehalt 
stehende Waren ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung zu verfügen oder diese zu 
belasten.  
 
3.3 Sollten unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren gepfändet werden, hat der Kunde uns 
unverzüglich zu informieren und alle Maßnahmen zu treffen, um die Einstellung der 
Exekution zu erwirken. Wird ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden 
beantragt oder eröffnet, so sind wir - nach unserer Wahl auch unter Aufrechterhaltung des 
Vertrags - berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen und/oder diese 
abzuholen.  
 
 

4. Rücktrittsrecht für Verbraucher (Widerrufsrecht)  
 



4.1 Verbraucher haben das Recht, ohne Angabe von Gründen von einem Vertrag 
zurückzutreten, sofern keine gesetzliche Ausnahmeregelung greift.  
 
4.2 Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein 
von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren bzw. - im Falle einer 
getrennten Lieferung  
von im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellten Waren, die getrennt geliefert 
werden - die letzte Ware in Besitz genommen hat.  
 
4.3 Um sein Rücktrittsrecht auszuüben, muss der Verbraucher uns (Weingut Stift 
Klosterneuburg GmbH, Stiftsplatz 1, 3400 Klosterneuburg, Tel: 02243 411-522, Fax 02243 
411-501, weingut@stift-klosterneuburg.at) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Brief, 
Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der 
Verbraucher kann dafür auch das unter www.stift-klosterneuburg.at/onlineshop abrufbare 
Muster-Widerrufsformular verwenden. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass die 
Mitteilung über die Ausübung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Frist abgesendet wird.  
 

 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück) — 

An 
Weingut Stift Klosterneuburg GmbH 
Stiftsplatz 1 
3400 Klosterneuburg 

 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über den Kauf der folgenden Waren (*) 

 Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

 Name des/der Verbraucher(s) 

 Anschrift des/der Verbraucher(s) 

 Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 Datum (*) Unzutreffendes streichen. 

 ___________________________________________________________________ 

Hinweise für eine möglichst reibungslose Abwicklung der Rücksendung: Bitte 
schicken Sie den Artikel nach Möglichkeit vollständig in der Originalverpackung an 
uns zurück. 

Die Nutzung Originalverpackung ist kein "Muss", also keine Voraussetzung für die 
Geltendmachung Ihres Rechts, vereinfacht und sichert für uns aber die Abwicklung. 

 

 

4.4 Wenn der Verbraucher einen Vertrag widerruft, werden wir die von ihm geleisteten 
Zahlungen einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass der Verbraucher eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat) binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf bei uns eingegangen ist, und den 
vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand ersetzen. 



Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Verbraucher wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden dem Verbraucher wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis der Verbraucher den Nachweis erbracht 
haben, dass er die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt 
ist.  

 

4.5 Der Verbraucher hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, 
an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Verbraucher die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet. Der Verbraucher trägt die Kosten 
der Rücksendung der Waren.  
 
4.6 Der Verbraucher muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
die Nutzung des Produkts über den zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren notwendigen Rahmen hinausgegangen ist.  
 
4.7 Das Widerrufsecht besteht nicht bei Waren, die nach Spezifikationen des Verbrauchers 
angefertigt werden, die eindeutig auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die 
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die schnell 
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde (§ 18 Abs 1 FAGG).  
 
 

5. Preise, Versandkosten, Bezahlung  
 
5.1 Die Preise (€) der Waren sind im Webshop bei den einzelnen Waren angeführt. Alle 
angeführten Preise sind inklusive Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zu verstehen. Sollte 
sich die Umsatzsteuer ändern, erfolgt eine entsprechende Preisänderung.  
 
5.2 Die Preise beinhalten keine Kosten für den Versand. Der Versand erfolgt auf Kosten des 
Kunden. Die Versandkosten sind abhängig vom Gewicht der Lieferung und dem Zielland.  
 
5.3 Der Kunde kann die Waren wahlweise per Kreditkarte (Visa oder Mastercard) oder 
Paypal sowie durch Sofortüberweisung bezahlen. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die 
Belastung Ihres Kontos mit Abschluss der Bestellung. Wir behalten uns vor, bei negativem 
Ergebnis der Adress- und Bonitätsprüfung nur bestimmte Zahlarten zuzulassen. Nach 
erfolgter Reservierung des Rechnungsbetrags auf dem Kreditkartenkonto des Kunden, 
bearbeiten wir dessen Bestellung innerhalb der Lieferfrist.  
 
5.4 Sollten der Kunde mit der Bezahlung in Verzug geraten, sind wir berechtigt, 
Mahngebühren sowie Verzugszinsen in gesetzlich zulässiger Höhe und gegebenenfalls 
zusätzlich anfallende Bearbeitungskosten zu verlangen.  
 
5.5 Wir sind berechtigt den Namen, das Geschlecht, die Anschrift, das offenen Saldo sowie 
die Mahndaten gemäß § 8 Abs 3 DSG an die Warenkreditevidenz sowie an mit der 
Einbringung von Forderungen berechtigte Inkassounternehmen zu übermitteln.  
 
 

6. Versand  
 
6.1 Wir sind zur Leistungsausführung erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen 
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist.  
 
6.2 Leistungs-/Lieferfristen und Termine sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie 
ausdrücklich als solche vereinbart wurden. Sofern nicht in der Auftragsbestätigung anders 



angegeben, bringen wir lagernde Waren innerhalb von fünf Werktagen ab Eingang der 
Bestellung in den Versand. Sollten bestellte Waren nicht bei uns lagernd sein, werden wir 
den Kunden ehestmöglich über die Lieferzeiten informieren. Bei Waren, welche 
auftragsbezogen gefertigt werden, sind in der Produktbeschreibung die Lieferzeiten 
angegeben. Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu einer 
Woche zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist ist der Kunde berechtigt, nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.  
 
6.3 Die Lieferung erfolgt mit der Österreichischen Post AG, DPD oder Spedition an die von 
dem Kunden angegebene Adresse. Bei unrichtigen, unvollständigen oder unklaren Angaben 
trägt der Kunde die Kosten der erfolglosen Anlieferung und daraus entstehenden 
zusätzlichen Kosten.  
 
6.4 Teillieferungen sind zulässig.  
 
6.5 Wenn die Ware dem Kunden auf dem ankommenden Beförderungsmittel zur Verfügung 
gestellt wird, geht die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der Ware auf den 
Kunden über. Dasselbe gilt bei Annahmeverzug des Kunden.  
 
6.6 Wir tragen alle Gefahren, die im Zusammenhang mit der Beförderung zum benannten 
Ort stehen. Die Verbringung der Ware in die vom Kunden dafür vorgesehenen Räume ist 
nicht inkludiert.  
 
6.7 Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir 
nach erfolgloser Nachfristsetzung von zumindest sieben Tagen berechtigt, auf Kosten und 
Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten gewerblichen Unternehmen einzulagern. 
Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach 
Setzung einer angemessenen, zumindest zwei Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.  
 
 

7. Gewährleistung  
 
7.1 Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 
Gegenüber Unternehmern gilt eine Gewährleistungsfrist von sechs Monaten.  
 
7.2 Wir geben gegenüber Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab. Herstellergarantien 
bleiben hiervon unberührt. Hinweise auf allenfalls bestehende Herstellergarantien finden sich 
bei den Waren im Webshop.  
 
 

8. Haftung und Schadenersatz  
 
8.1 Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden oder – bei Verbrauchergeschäften – für 
Schäden an den zur Bearbeitung übernommenen Sachen. Das Vorliegen leichter oder 
grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der 
Geschädigte zu beweisen.  
 
8.2 Bei Unternehmern ist der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, 
entgangenen Gewinn, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus 
Ansprüchen Dritter - soweit zwingendes Recht dem nicht entgegensteht – ausgeschlossen 
und ist unsere Ersatzpflicht mit der Summe der vom Kunden aufgrund des abgeschlossenen 
Vertrages an uns geleisteten Zahlungen beschränkt.  
 



8.3 Die in diesen AGB enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über 
Schadensersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle 
eines Gewährleistungsanspruchs geltend gemacht wird.  
 

9. Datenschutz  

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie 
ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 
 
9.1 Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten 
Sie können unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu 
machen. Wenn Sie einkaufen möchten, unseren Newsletter abonnieren oder bestimmte 
Funktionen unserer Website nutzen wollen, werden personenbezogene Daten erhoben. 
 
9.2 Dateneingabe 
Damit Sie im Shop bestellen und wir Ihre Bestellung bearbeiten können, benötigen wir 
folgende Daten des Kunden: Vorname, Nachname, Mailadresse, Straße, Postleitzahl, Ort, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, Benutzername und Passwort. Unmittelbar nach Ihrer 
Registrierung bekommen Sie Ihre Zugangsdaten als E-Mail zugesendet. E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer benötigen wir zur schnellen Kontaktaufnahme mit Ihnen bei Nachfragen und 
Auskünften im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung. Ihr Geburtsdatum benötigen wir zur 
Überprüfung der Jugendschutzbestimmungen. 
 
Daten über die Zahlung per Kreditkarte werden von uns nicht erhoben, da die 
Kreditkartenzahlung über unseren Zahlungspartner Mypay24 abgewickelt wird. Unser 
Zahlungspartner verschlüsselt Ihre Kreditkartendaten per SSL (mindestens 128 Bit bei der 
Datenübertragung).  
 
9.3 Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten 
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ausschließlich zur Vertragserfüllung und 
streng nach den gesetzlichen Vorschriften. Zu diesem Zweck erfolgt, soweit erforderlich, eine 
Weitergabe Ihrer Daten an andere Unternehmen, z.B. die Post oder DPD. Diese 
Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zur Auftragsabwicklung und nicht zu weiteren Zwecken 
nutzen und sind uns gegenüber vertraglich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum 
Datenschutz verpflichtet. Im Falle einer gesetzlichen Vorschrift, einer behördlichen 
Anordnung oder eines amtlichen Ermittlungsverfahrens sind wir jedoch gesetzlich 
verpflichtet, die jeweiligen Daten der Behörde zur Verfügung zu stellen. 
 
9.4 Newsletter  
Mit Ihrem Einverständnis nutzen wir Ihre E-Mailadresse zum Versand unseres Newsletters. 
Sie können die Zusendung unseres Newsletters auch nach der Anmeldung jederzeit 
abbestellen, indem Sie sich an die Mailadresse im Impressum wenden oder auf den Link 
zum Abmelden am Ende jedes Newsletters klicken. 
 
9.5 Speicherung des Vertragstextes 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellbestätigung per E-Mail zu. Sie 
können durch Einloggen Ihre Bestellungen und Ihre persönlichen Daten jederzeit einsehen 
und verändern.  
 
9.10 Verwendung von Cookies 
Wir verwenden Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die 
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. 
 
Die Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem 
nächsten Besuch wieder zu erkennen (Langzeit-Cookies). Diese Cookies dienen dazu die 



vom Besucher getroffenen individuellen Auswahlen (z.B. die in einem Warenkorb abgelegten 
Artikel) zu speichern, um sie dann beim neuerlichen Aufruf der jeweiligen Site im 
hinterlassenen Zustand wiederherzustellen. Wir verwenden Cookies für die Erstellung einer 
nichtpersonalisierten Statistik. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies 
grundsätzlich ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität 
unserer Website eingeschränkt sein. Unter Hilfe in Ihrem Browser finden Sie eine 
Beschreibung, wie Sie die gängigen Browser entsprechend einstellen und Cookies 
annehmen oder ablehnen können.  
 
Um unseren Warenkorb nutzen zu können, müssen die Cookies zugelassen werden! Falls 
sie keine Cookies annehmen möchten, können sie auch telefonisch oder per E-Mail 
bestellen. Bei jeder Anforderung einer Datei im Shop werden Zugriffsdaten gespeichert. Die 
über Sie gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. 
Eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, durch uns ist ausgeschlossen. Mehr 
Informationen zu Google Analytics und Social Media-Plugins finden Sie in unserem 
Impressum: https://www.stift-klosterneuburg.at/impressum/ 
 
9.11 Datensicherheit 
Ihre Vertragsdaten werden verschlüsselt mittels SSL Verfahren über das Internet übertragen. 
Wir sichern unsere Website und sonstige Systeme durch technische und organisatorische 
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten 
durch unbefugte Personen. 
 
9.12 Auskunftsrecht  
Sie haben nach dem DSG 2000 das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung dieser 
Daten. 

 

10. Urheber- und Kennzeichenrechte  
 
10.1 Die auf unserer Website und im Webshop verwendeten Produkt- und 
Leistungsbezeichnungen sind markenrechtlich, kennzeichenrechtlich, urheberrechtlich 
und/oder wettbewerbsrechtlich geschützt.  

 

10.2 Das Urheberrecht für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte auf unserer 
Website bleibt allein bei uns. Insbesondere sind sämtliche Texte, Grafiken und andere 
Dokumente urheberrechtlich geschützt; eine Verwendung ist nur nach ausdrücklicher, 
schriftlicher Genehmigung von uns gestattet.  
 
 

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl, Vertragssprache  
 
11.1 Erfüllungsort ist unser Firmensitz.  
 
11.2 Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden 
Streitigkeiten zwischen uns und Unternehmern ist ausschließlich das für unseren Sitz 
sachlich zuständige österreichische Gericht örtlich zuständig.  
 
11.3 Auf diese AGB und auf die zwischen uns und Kunden abgeschlossenen Verträge ist 
materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des 
internationalen Privatrechts (zB EVÜ, ROM I-VO) und des UN-Kaufrechts anwendbar. 



Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine 
zwingenden Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.  
 
11.4 Vertragssprache ist Deutsch.  
 
 

12. Schlussbestimmungen  
 
12.1 Handelt es sich um kein Verbrauchergeschäft, ist der Kunde bei gerechtfertigter 
Reklamation, außer in den Fällen der Rückabwicklung, nicht zur Zurückbehaltung des 
gesamten, sondern nur eines angemessenen Teils des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.  
 
12.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so tritt anstelle dieser 
Bestimmung eine wirksame Bestimmung, die (i) im Falle von Verbrauchern gesetzlich 
vorgesehen ist bzw. (ii) im Falle von Unternehmern, die der ursprünglichen Bestimmung in 
ihrer wirtschaftlichen Auswirkung am nächsten kommt. Die übrigen Bestimmungen dieser 
AGB bleiben jedenfalls wirksam.  
 
12.3 Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art aufgrund dieses Vertrages haben schriftlich an 
die zuletzt bekannt gegebene Adresse des anderen Vertragspartners zu erfolgen. Wird eine 
Erklärung an die zuletzt schriftlich bekannt gegebene Adresse übermittelt, so gilt diese dem 
jeweiligen Vertragspartner als zugegangen.  
 
12.4 Die Abtretung einzelner Rechte oder Pflichten ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 
anderen Vertragspartners gestattet.  
 
12.5 Soweit auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet enthalten sind, haben 
wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten. Wir 
distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter. Diese 
Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links 
führen.  
 
 


