ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (ONLINE-SHOP)
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses
gültigen Fassung gelten für alle Bestellungen, die bei dem Online-Shop der
Schröcker OG, Dirngrabnerweg 3, 4581 Rosenau am Hengstpass
Geschäftsführer: Herr Schröcker Siegfried
Herr Schröcker Dominik
getätigt werden.
(2)
(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen,
Privatpersonen somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden. Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, die
unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.
(3) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(4) Vertragspartner können natürliche Personen und juristische Personen mit Wohnsitz in der Republik
Österreich oder anderen Ländern werden.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt noch kein Angebot dar. Vielmehr handelt es sich um eine
unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu erwerben. Um eine Ware zu erwerben können Sie sich
als Gast oder durch Anmeldung eines Kontos Registrierung um eine Ware zu Bestellen. Der Besteller gibt
seinerseits ein Vertragsangebot (Bestellung) ab.
(2) Erst mit Anklicken des Buttons [„Jetzt kostenpflichtig bestellen“] gibt der Besteller das Kaufangebot ab.
Daher ist erst die elektronisch (per Internet), schriftlich oder telefonisch abgegebene Bestellung ein rechtlich
verbindliches Angebot.
(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der wir bestätigen, dass
wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine
Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots
erklären (Auftragsbestätigung).
(5) Bestellungen werden innerhalb einer angemessenen und üblichen Bearbeitungs- und Überlegungszeit, in
der Lagerbestand und Bonität geprüft werden können, angenommen oder abgelehnt. Im Falle einer
Bonitätsprüfung darf die Annahmefrist nicht länger als zwei Wochen betragen.
§ 3 Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich je, nach Auslieferungsland, zzgl. der
jeweiligen Versandkosten. Weitere Informationen zu den Versandkosten erhalten Sie auf schriftliche Anfrage.
Es gelten die Preise des jeweiligen Bestelltages. Die Lieferung erfolgt über Lieferdienste nach Wahl der
Schröcker OG. Eine Transportversicherung wird nicht abgeschlossen.
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise per:
Banküberweisung oder PayPal.
(2) Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir behalten uns insbesondere vor, Ihnen
für die Bezahlung nur ausgewählte Bezahlmethoden anzubieten, zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur
Vorkasse.
(3) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist nach Auftragsbestätigung an uns zu überweisen. Unsere
Leistung wird erst nach erfolgtem Zahlungseingang Ihrerseits erbracht.
(4) Bei der Bezahlung mit PayPal werden Sie im Bestellprozess 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. Weitere
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach
automatisch durchgeführt.
(5) Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge einer Rückbuchung einer
Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch übermittelter Daten der
Bankverbindung entstehen.
(6) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs
an Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von 3,50 EUR berechnet. Falls der Schröcker OG
nachweisbar ein höherer Verzugsschaden entstanden ist, so ist diese berechtigt, diesen geltend zu machen.
§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt
worden ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zu
unserer Forderung steht, bzw. aus demselben Rechtsverhältnis stammt
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt
(1) Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, der Liefertermin wurde ausnahmsweise
verbindlich zugesagt. Ist in diesem Fall die Nichteinhaltung bzw. Verzögerung einer vereinbarten Lieferfrist auf
höhere Gewalt, Arbeitskampf, Feuer, unvorhergesehene Hindernisse oder sonstige von der Schröcker OG nicht
zu vertretende Umstände zurückzuführen, wird die Lieferfrist für die Dauer dieser Ereignisse verlängert.
(2) Wir sind ausnahmsweise nicht zur Lieferung der bestellten Ware verpflichtet, wenn wir die Ware
unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht richtig oder rechtzeitig beliefert wurden (kongruentes
Deckungsgeschäft). Voraussetzung ist, dass wir die fehlende Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und
Sie über diesen Umstand unverzüglich informiert haben. Zudem dürfen wir nicht das Risiko der Beschaffung
der bestellten Ware übernommen haben. Bei entsprechender Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Ihnen
bereits geleistete Zahlungen auf Verlangen unverzüglich erstatten. Das Risiko, eine bestellte Ware besorgen
zu müssen (Beschaffungsrisiko), übernehmen wir nicht. Dies gilt auch bei der Bestellung von Waren, die nur
ihrer Art und ihren Merkmalen nach beschrieben ist (Gattungswaren). Wir sind nur zur Lieferung aus unserem
Warenvorrat und der von uns bei unseren Lieferanten bestellten Waren verpflichtet. Die Schröcker OG ist aber
dennoch zur Teillieferung berechtigt, falls ein Teil der bestellten Ware vorübergehend nicht lieferbar ist.
Zusätzliche Versandkosten werden von der Schröcker OG getragen. Gerät hingegen der Besteller in
Annahmeverzug, kann die Schröcker OG den Ersatz von hierdurch entstandenen Schäden geltend machen,
wobei dem Besteller der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten bleibt. Solange der Besteller mit
seiner Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht die Lieferpflicht der Schröcker OG.
(3) Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit
verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum.
() Wenn Sie Unternehmer sind, gilt ergänzend Folgendes:
- Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der
laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung
oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
- Sie dürfen die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt
alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab.
Wir nehmen die Abtretung an, Sie sind jedoch zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Soweit Sie Ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns das Recht vor, Forderungen
selbst einzuziehen. Im Falle des Weiterverkaufs der unverarbeiteten oder verarbeiteten Ware hat der
Käufer/Besteller den Zweitkäufer/Besteller von den zu unseren Gunsten bestehenden Eigentumsvorbehalt in
Kenntnis zu setzen und diesen derart aufrecht zu erhalten, dass er den Zweitkäufer/Besteller im Vertrag
verpflichtet, den Eigentumsvorbehalt zu unseren Gunsten ausdrücklich aufzunehmen, sodass der
Eigentumsvorbehalt bis zum Zeitpunkt der Besitzerlangung an der Ware durch den Zweitkäufer für uns
bestehen bleibt.
- Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum
Zeitpunkt der Verarbeitung.
- Wir verpflichteten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§ 7 Widerrufsbelehrung
Für den Fall, dass Sie Verbraucher sind, also den Kauf zu Zwecken tätigen, die überwiegend weder Ihrer
gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein
Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
Widerrufsrecht
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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Firma: Schröcker OG, Adresse: Dirngrabnerweg 3, 4581 Rosenau am Hengstpass
E-Mail: office@sdop.at s.schroecker@sdop.at, d.schroecker@sdop.at

Telefon: 0664/ 11 400 27, 0664/ 50 83 942 mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, in genauer Ausweisung der Rechnungsnummer und Anschrift
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs.
Folgen des Widerrufs:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzustellen. Die Waren
sind uns spätestens binnen 14 Tagen, ab dem Tag, an dem sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichtet haben, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von 14 Tagen absenden. Wir hingegen sind verpflichtet, alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, ausschließlich 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),
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des
Vertrages bei uns eingegangen ist. Zur Wahrung der Frist reicht die Überweisung innerhalb dieser 14 Tage aus.
Jedoch können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder vollständig und unversehrt von Ihnen
zurückerhalten haben.
Tritt eine Verschlechterung der Ware ein, kann von der Schröcker OG Wertersatz verlangt werden. Dies gilt
nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie dem Kunden etwas im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde eine Wertersatzpflicht
vermeiden, in dem er die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was den
Warenwert beeinträchtigt.
(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung - von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
- von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden (Sonderanfertigungen),
(2) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Die Ware muß möglichst in Originalverpackung
mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurückgeliefert werden. Verwenden
Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie
bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um
Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
(3) Bitte schreiben Sie vor Rücksendung der Ware an einer der angegebenen Emailadressen office@sdop.at
oder shop@sdop.at, um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine
schnellstmögliche Zuordnung der Ware.
(4) Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 1 und 2 genannten Modalitäten nicht
unwiderruflich in der Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
§ 8 Transportschäden
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte
sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt mit uns auf.
(2) Ist der Kunde Unternehmer, so hat er die Ware binnen angemessener Frist nach der Ablieferung zu
untersuchen und, wenn sie einen Mangel aufweist der Schröcker OG unverzüglich Anzeige zu machen.
Unterlässt die Kunde diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt. Zeigt sich ein Mangel später, so muss die
Anzeige innerhalb angemessener Frist nach Entdeckung gemacht werden.
§ 9 Gewährleistung
(1) Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet die Schröcker OG für die Dauer der gesetzlichen
Gewährleistungszeit von zwei Jahren, dass Lieferungen und Leistungen frei von Fehlern im
Gewährleistungsrechtlichen Sinne sind. Der Besteller hat Mängel des Produkts so genau wie möglich zu
bezeichnen und das Produkt zurückzusenden. Der zurückgesendeten Ware ist eine Kopie der
Kaufrechnung/des Lieferscheines beizufügen. Die Behebung der Mängel bei fehlerhaften Artikeln geschieht
nach Wahl der Schröcker OG durch Verbesserung oder Austausch. Nicht von der Gewährleistung umfasst sind
Mängel und Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang damit stehen, dass der Besteller die Vorschriften
über Instandsetzung, Einsatz und Einsatzbedingungen nicht eingehalten hat, es sei denn, dass diese Umstände
nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind. Geräte, die nicht bei der Schröcker OG bezogen wurden, werden
unrepariert unter Belastung der hierdurch entstandenen Kosten zurückgesandt.
(2) Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung
verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung.
§ 10 Haftung
(1) Die Haftung der Schröcker OG für vertragliche Pflichtverletzungen sowie Haftungen aus Delikt ist auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle der Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist
der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer
Erfüllungsgehilfen. § 11 Verfügbarkeitsvorbehalt
(1) Nicht lieferbare Artikel werden als solche im Internet ausgewiesen oder offline (nicht sichtbar) gestellt. Die
Schröcker OG ist gegenüber Bestellern berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen
Abschlusses eines Kaufvertrages den Liefergegenstand nicht erhält. Der Besteller wird über die ausgebliebene
Selbstbelieferung sofort informiert werden und erhält im Falle eines Rücktritts eine bereits erhaltene
Gegenleistung unverzüglich zurück. Gegenüber Unternehmerbestellern ist die Schröcker OG im Falle
ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
§ 12 Export
(1) Der Export der Waren an Abnehmer in Gebiete außerhalb der Republik Österreich übernimmt die Schröcker
OG keine Haftung, falls durch gelieferte Erzeugnisse Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Käufer/Besteller
ist zum Ersatz sämtlicher Schäden verpflichtet, die durch die Ausfuhr der Waren verursacht werden, die von
der Schröcker OG nicht ausdrücklich zum Export geliefert wurden.
§ 13 Erklärung zum Datenschutz
(1) Einzuhalten sind die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung.
§ 14 Alternative Streitbeilegung
(1) Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereitgestellt. Verbrauchern
gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die
Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/erreichbar.
(2)Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich beizulegen.
Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und können Ihnen
die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider auch nicht anbieten.
§ 15 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Der Kunde kann Rechte aus diesem Vertrag
nur mit Zustimmung der Schröcker OG übertragen.
(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar unter Ausschluss
der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG,
„UNKaufrecht“). Zwingende Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, bleiben von der
Rechtswahl unberührt.
(3) Es gilt das Recht der Republik Österreich. Im Geschäftsverkehr mit Unternehmen, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand ausschließlich das
sachlich zuständige Gericht für Steyr, Republik Österreich.

