Ausschluß anderer AGB:
Es gelten ausschließlich diese AGB.
Mit Aufgabe seiner Bestellung erklärt sich der Kunde mit dieser
Vertragsgrundlage einverstanden.
Informationspflichten des Kunden
1. Der Kunde ist verpflichtet, bei seiner Registrierung (Einloggen)
nur wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Änderungen der für
unsere Geschäftsbeziehung wichtigen Daten (z. B. Name,
Adresse, E-Mail-Adresse, Verbrauchereigenschaft) hat uns der
Kunde bei laufender Bestellung unverzüglich, sonst vor der
nächsten Bestellung mitzuteilen. Werden uns falsche Daten
mitgeteilt, sind wir zum Rücktritt von bereits geschlossenen
Verträgen und zur Sperrung unseres Online-Shops für diesen
Kunden berechtigt.
2. Der Kunde gewährleistet, dass die von ihm angegebene E-MailAdresse erreichbar ist. Wird der Empfang von E-Mails aufgrund
Weiterleitungen, Stilllegung oder Überfüllung des Kontos
gehindert, stehen uns die Rechte gem. Abs 1. zu.
3. Unmittelbar nach Aufgabe seiner Bestellung erhält der Kunde
von uns per E-Mail eine Eingangsbestätigung. Der Kunde
verpflichtet sich, uns unverzüglich zu informieren, wenn er diese
Bestätigung nicht zeitnah erhalten hat.
4. Für seinen Zugang zu unserem Online-Shop erhält der Kunde
ein Passwort. Er verpflichtet sich, das Passwort vertraulich zu
behandeln und unbefugten Dritten nicht zugänglich zu machen.
Für einen Missbrauch des Passwortes, den der Kunde verursacht
hat, übernehmen wir keine Haftung.
Vertragsschluss
Unsere Angebote im Internet stellen eine unverbindliche
Aufforderung an den Kunden dar, Waren zu bestellen. Mit seiner
Bestellung gibt er ein bindendes Angebot ab. Wir sind berechtigt,
dieses Vertragsangebot durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt
durch Übermittlung einer E-Mail. Erst mit dieser Annahme des
Angebots entsteht ein Anspruch auf Lieferung der Ware.
Preise
1. Der jeweils angegebene Preis für unsere Waren versteht sich
als Endpreis einschließlich eventuell anfallender Mehrwertsteuer
und weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht die Lieferund Versandkosten.

2. Mit der Aktualisierung unserer Internet-Seiten werden alle
früheren Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig.
3. Maßgeblich für die Rechnungsstellung ist der Preis zum
Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden.
Gewährleistung:
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen,
wobei wir berechtigt sind, im Falle eines Mangels der Ware nach
Ihrer Wahl nachzuliefern oder nachzubessern. Sollten Sie
Transportschäden oder Mängel an der Ware feststellen, so
kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Für Fehler und/oder
Mängel, die durch unsachgemäße Verarbeitung entstehen, können
wir keine Gewährleistung übernehmen. Bitte beachten Sie: Bei
Öffnung der Originalverpackung ist ein Widerruf nicht möglich!
Sollten Sie gewerblicher Verarbeiter oder Vertreiber sein und
öfters Farben abrufen wollen, dann bitten wir Sie um Zusendung
Ihres Gewerbescheins. Unser Außendienst wird sie Kontaktieren.
Widerrufsbelehrung:
Sollten Sie ein als Verbraucher anzusehender Kunde sein, dann
können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen
(14 Tage) ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. durch Brief
oder E-Mail) widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Ihr
Widerrufsrecht erlischt, wenn Sie vor Ende der Widerrufsfrist die
Originalverpackung des Produktes öffnen.
Der Widerruf ist zu richten an die folgende Postanschrift:
Amalu Schimmel-Sanierung
Wurmhöringer Werner
Pernsteiner Weg 12
A - 4563 Micheldorf OÖ
oder die folgende E- Mail Adresse: office@schimmel-sanierung.at
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs ist der Vertrag hinfällig und
die Leistungen sind gegenseitig zurück zu gewähren. Ihr
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Sie vor Ende der
Widerrufsfrist die Originalverpackung des Produktes öffnen.
Wenn Sie Unternehmer (Händler oder Wiederverarbeiter) sind und
bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder
selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht.

Rücktritt
Wir sind berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch
offenen Teils der Lieferung oder Leistung zurückzutreten, wenn
falsche Angaben über die Kreditwürdigkeit des Kunden gemacht
worden oder objektive Gründe hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit
des Kunden entstanden sind und dieser auf unser Begehren weder
Vorauszahlung leistet noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit
erbringt oder wenn über das Vermögen des Kunden ein
Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines
Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens
abgewiesen wird. Unbeschadet der Schadenersatzansprüche von
uns sind im Falle des Teilrücktritts bereits erbrachte Teilleistungen
vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen.
Haftungsbeschränkung
Wir haften für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit entstehende Schäden nur, soweit diese Schäden aus
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handeln oder aus
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch
uns oder unsere Erfüllungsgehilfen beruht. Weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt. Nach dem
jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über
das Internet nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar
gewährleistet werden. Wir haften daher nicht für die jederzeitige
Verfügbarkeit unseres Internet-Shops.
EIGENTUMSVORBEHALT
1. Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher
aus der konkreten Bestellung entstandenen Forderungen unser
Eigentum. Gegenüber Unternehmern und sonstigen behalten wir
uns das Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen vor,
die aus irgendeinem Rechtsgrund aus der Geschäftsbeziehung
dem Käufer zustehen.
2. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Zahlungsrückstand
ist, zu veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die
Forderung aus der Weiterveräußerung gemäß nachfolgender Ziffer
3 bis 5 auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

3. Der Käufer tritt seine Forderungen aus einer
Weiterveräußerung von Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab,
und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware an einen oder an mehrere
Abnehmer veräußert wird. Der Käufer ist berechtigt, die
abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu
unserem jederzeit möglichen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung
der Forderung ist der Käufer in keinem Fall berechtigt.
4. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet – sofern wir
seinen Abnehmer nicht selbst unterrichten -, dem Abnehmer die
Abtretung an uns unverzüglich bekannt zu geben und die
Benachrichtigung nachzuweisen sowie die zur Ausziehung der
abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen
mit dieser Benachrichtigung zu übersenden.
5. Auf Verlangen des Käufers sind wir verpflichtet, die
Sicherheiten insoweit freizugeben, als deren realisierbarer Wert
unsere Forderung mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten behalten wir uns vor.
6. Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer
anderen Beeinträchtigung durch Dritte unverzüglich zu
benachrichtigen. Hält der Käufer einen Zahlungstermin nicht ein
oder verstößt er gegen sonstige vertragliche Vereinbarungen oder
werden uns Umstände bekannt, die geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, sind wir berechtigt, die
Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zu untersagen, deren
Rückgabe oder die Einräumung mittelbaren Besitzes auf Kosten
des Käufers auf uns zu verlangen oder, falls die Ware bereits
weiter veräußert wurde, aber ganz oder teilweise noch nicht
bezahlt ist, Zahlungen direkt vom Abnehmer des Käufers zu
verlangen.
PFLICHTVERLETZUNG WEGEN MÄNGELN
1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Eingang zu
untersuchen. Erkennbare Mängel sind sofort dem Frachtführer
und dem übergebenden Frachtführer und unverzüglich uns nach
Eingang der Ware schriftlich anzuzeigen. Geschieht dies nicht, gilt
die Ware als genehmigt. Gegenüber Verbraucher gilt diese
Vorschrift nur, soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt.
2. Unsere Haftung erstreckt sich auf eine dem Stand der Technik
entsprechenden Mangelfreiheit der Ware.
3. Sofern wir Ansprüche gegen unsere Lieferanten haben, erfolgt
unsere Haftung durch Abtretung dieser Ansprüche an den Käufer,
der diese Abtretung für diesen Fall bereits hierdurch annimmt. Ein
Anspruch des Käufers auf Ersatz von Kosten, die im Rahmen der

Durchsetzung von Ansprüchen gegen einen Lieferanten entstehen,
ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn etwaige
kostenauslösende Maßnahmen, insbesondere die Einleitung eines
Gerichtsverfahrens, nicht vorher mit uns abgestimmt werden.
4. Kommt ein Anspruch gegenüber dem Lieferanten nicht in
Betracht oder weigert sich der Lieferant, gegenüber dem Käufer
zu haften, beschränkt sich unsere Haftung auf die Nacherfüllung,
d. h. nach unserer Wahlersatzlieferung oder Nachbesserung. Die
mangelhafte Ware bzw. die ausgetauschten Teile muss der Käufer
an uns herausgeben. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder
sind wir hierzu nicht in der Lage, ist der Käufer berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.
5. Sämtliche vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht
für den Verbrauchsgüterkauf.
6. Unsere Haftung wegen Mängel beträgt 2 Jahre ab Ablieferung
der Ware; ist der Käufer ein Unternehmer oder eine sonstige
Person, beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr. Eine Mangelhaftung
erfolgt nur im Rahmen der produktüblichen Haltbarkeit.
Hinsichtlich technischer Mängel, insbesondere nach Anwendung
bzw. Verarbeitung unserer Produkte erfolgt eine Haftung nur auf
Basis des separaten.
7. Weitergehende Ansprüche des Käufer als die vorstehend
genannten, gleich aus welchen Rechtsgründen, sind
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht
an der Ware selbst entstanden sind und nicht für sonstige
Vermögensschäden des Käufers. Vorstehende
Haftungsfreizeichnung gilt nicht für Personenschäden; für sonstige
Schäden gilt sie nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruht, schließlich gilt sie nicht, soweit
ein Schaden durch das Fehlen einer Beschaffenheit entsteht, die
wir garantiert haben. Der Ausschluss einer weitergehenden
Haftung auf Schadenersatz gilt nicht für Ansprüche gemäß
Produkthaftungsgesetz.
Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
1. Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise per Pay Pal, durch
Vorkasse oder per Bankeinzug. Wir behalten uns das Recht vor,
im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder
auszuschließen.
2. Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Kunde, den
Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen. Bei
Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb einer
Woche nach Vertragsschluss.

3. Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, hat er
währenddessen jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet wegen
der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch
bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.
4. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der
Verzugszinssatz beträgt für das Jahr sechs Prozentpunkte über
dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein
Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz neun
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
5. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.
6. Rechnungen sind prompt netto Kassa zahlbar sofern nicht
schriftlich anders vereinbart.
Lieferung, Lieferzeit
1. Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden
mitgeteilte Adresse. Die Soweit Lieferung gegen Vorkasse
vereinbart ist, beträgt die Lieferung im Allgemeinen 3 Werktage
nach Erhalt des Kaufpreises. Ansonsten beträgt die Lieferung im
Allgemeinen 3 Werktage ab Versand der Auftragsbestätigung.
Unsere Lieferzeiten sind grundsätzlich nur annähernd und
unverbindlich. Hiervon abweichende Vereinbarungen über eine
verbindliche Lieferzeit müssen ausdrücklich und schriftlich
erfolgen.
2. Geraten wir aus von uns zu vertretenden Gründen mit der
Lieferung in Rückstand und hat uns der Käufer erfolglos eine
angemessene Nachfrist gesetzt, kann er vom Vertrag
zurücktreten. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen
Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, es sei denn wir oder
unsere Erfüllungsgehilfen haben grob fahrlässig oder vorsätzlich
gehandelt.
3. Unvorhergesehene Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben
(wie z. B. Energiemangel, Verzögerung in der Anlieferung
wesentlicher Komponenten und sonstiger Materialien,
Importschwierigkeiten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks,
Aussperrung, höhere Gewalt), verlängern die Lieferzeit
angemessen. Können wir auch nach angemessener Verlängerung
nicht leisten, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprüche des Käufers
sind ausgeschlossen. Treten wir zurück, erstatten wir dem Käufer
unverzüglich sämtliche bereits erbrachte Zahlungen.
4. Die Lieferung erfolgt gegen die bei der Internetbestellung
angegebenen Verpackungs- und Versandkosten. Für

Auslandslieferungen oder Insellieferungen wird, soweit nichts
anderes angegeben ist, der Preis für Verpackung und Versand
gesondert berechnet. Wenn der Kunde eine spezielle Art der
Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat er
auch diese Mehrkosten zu tragen.
Datenschutz
Ihre Adresse wird von uns sorgsam und vertraulich behandelt.
Ihre Kundendaten werden von uns nicht an dritte weitergegeben.
Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Kunden, gleich ob
diese vom Kunden selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des
Datenschutzgesetzes zu speichern und zu verarbeiten, soweit sie
für die Geschäftsbeziehung erforderlich sind.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Für beide Teile ist Kirchdorf an der Krems.
Es gilt ausschließlich Österreichisches Recht.
Konsumentenschutz:
Verkaufsbedienungen, welche gegen das
Konsumentenschutzgesetz verstoßen, gelten gegenüber
Letztverbraucher nicht.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die
übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
hiervon unberührt.

