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Auszug aus unseren AGBs 

  8.    Rücktrittsrecht und -folgen für Verbraucher nach KSchG bzw Fern- und   Auswärtsgeschäfte-Gesetz ("FAGG")

 8.1      Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG und hat er den auf diesen AGB basierenden Vertrag als      

Fernabsatzvertrag oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen, kann er von diesem bis zum Ablauf der in Pkt 8.2

genannten Frist ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Hierzu muss uns der Kunde mit einer eindeutigen Erklärung (zB

ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Der Rücktritt ist jedoch an keine bestimmte Form gebunden. Der Kunde kann dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden.

8.2    Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der

nicht der Beförderer ist, die Waren bzw die letzte Teilsendung in Besitz genommen haben bzw hat. Bei Verträgen über

die Erbringung von Dienstleistungen ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

8.3    Der Verbraucher hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem

dieser uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist

gewahrt, wenn der Verbraucher die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absendet.

8.4   Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung. Der Verbraucher muss 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 durch den Verbraucher zurückzuführen ist.

8.5  Sind wir unserer Informationspflicht nach § 4 Abs 1 Z 8 FAGG nicht nachgekommen, so verlängert sich die

Rücktrittsfrist aus Punkt 8.2 um zwölf Monate. Kommen wir unseren Informationspflichten innerhalb dieser Frist nach, so

beginnt mit dem Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen durch uns die in Pkt 8.2 genannte Frist zur Ausübung des

Rücktrittsrechts.

8.6  Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei in § 18 FAGG aufgelisteten Verträgen.

8.7  Wenn der Verbraucher den Vertrag widerruft, haben wir diesem alle Zahlungen, die wir von ihm erhalten haben,

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), unverzüglich und

spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über dessen Widerruf dieses Vertrags

bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher bei der

ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit diesem wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In

keinem Fall werden dem Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
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