1 Geltungsbereich/Anbieter
Für Verträge zwischen Gartenbau Wilhelm und dem Kunden über den Onlineshop unter
www.gartenbau-wilhelm.at (im Folgenden: Onlineshop) gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht
anerkannt, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
Kontaktdaten/Anbieter: Gartenbau Wilhelm, Maxlon 32, 8430 Tillmitsch
§ 2 Vertragsschluss/Ablauf der Bestellung/Speicherung des Vertragstextes
(1) Vertragsschluss: Sie können in unserem Onlineshop Waren aus unserem Sortiment
auswählen und diese wie beschrieben, bestellen. Durch Anklicken des Buttons "Jetzt
kaufen" geben erfolgt der Kauf, der nach gesetzlichen Bestimmungen für den
Onlineverkauf widerrufen werden kann.
(2) Sie schließen durch den Kauf einen Mietvertrag ab. Das Mietverhältnis richtet sich
nach dem gewünschten Zustelltermin und endet am gewünschten Abholtermin, außer
es werden schriftlich andere Vereinbarungen getroffen. Bei Selbstabholung gilt eine
maximale Mietdauer von 8 Wochen.
(3) Speicherung des Vertragstextes: Ihre Bestellungen werden bei uns nach
Vertragsschluss gespeichert. Sollten Sie die Daten/Unterlagen zu Ihrer Bestellung
verlieren, wenden Sie sich bitte an uns. Wir senden Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer
Bestellung gern zu.
(4) Wir machen darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung
notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert werden.
Notwendige Daten für einen eventuellen Versand werden an das
Transportunternehmen übermittelt. Persönliche Daten werden selbstverständlich
vertraulich behandelt.
§ 3 Qualitätshinweis
Bei den Nordmannstannen handelt es sich um ein Naturprodukt und daher können
Abweichungen von Mustern und Bildern bzw. Fotos auftreten. Diese Abweichungen
stellen aber keinen Produktmangel dar, soweit diese den branchenüblichen
Toleranzen entsprechen.
§ 4 Preise und Versandkosten
(1) Alle in dem Online-Shop angegebenen Preise verstehen sich einschließlich der
gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zzgl. Versandkosten, sofern
angeführt.
(2) Versandkosten sind separat angeführt, sofern Versandkosten angeführt, gelten diese für
eine Verpackungseinheit.
Die Versandkosten (Rücksendungen) sind von Ihnen zu tragen, soweit Sie als Verbraucher
nicht von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht (§ 5) Gebrauch machen.
§ 5Lieferung, Selbstbelieferungsvorbehalt, Eigentumsvorbehalt
(1) Wir liefern - sofern nicht anders angegeben oder vereinbart - innerhalb der am
Produkt/auf der jeweiligen Artikelseite angegebenen Lieferzeiträume.
Bitte beachten Sie: Die Warenlieferung wird an das Lieferservice am Vortag
übergeben und wird im überwiegenden Falle am Wunschtermin zugestellt. Der
Verkäufer kann sich nach dem Wunschtermin richten, es kann jedoch keine Garantie
für die tatsächliche Zustellung durch den Lieferservice zum gewünschten

Lieferzeitpunkt übernommen werden.
(2) Wir liefern mit GLS bzw. persönlich.
(3) Ist die bestellte Ware nicht mehr verfügbar, weil wir - ohne eigenes Verschulden von unseren Lieferanten nicht beliefert werden, informieren wir Sie umgehend und
können von dem Vertrag zurücktreten. Eventuell durch Sie bereits geleistete
Zahlungen erstatten wir Ihnen unverzüglich zurück.
5) Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum.
§ 6 Widerrufsrecht
Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen das gesetzliche Widerrufsrecht zu.
§ 7 Zahlung/Zahlungsbedingungen
(1) Die Zahlung kann wahlweise per Rechnung, oder bar bei uns im Haus erfolgen.
(2) Bei der Zahlung auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag vor Auslieferung der Ware an uns
zu überweisen. Nach Zahlungseingang wird die Ware zum Versand bereitgestellt.
§ 8 Sachmängelgewährleistung, Garantie
(1) Wir haften für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften.
§ 9 Transportschäden/Beschwerden
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so bitten wir Sie, solche
Fehler direkt bei dem Zusteller zu reklamieren und schnellstmöglich Kontakt zu uns
aufzunehmen.
(2) Die Versäumung einer solchen Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsrechte und sonstigen Rechte keinerlei Konsequenzen. Sie
helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der
Transportversicherung geltend machen zu können und ggf. die Transportwege zu verbessern.
Vielen Dank.
(3) Sollten Sie Beschwerden oder sonst einen Grund zur Beanstandung haben, stehen wir
Ihnen sehr gern jederzeit zur Verfügung. Die Kontaktdaten entnehmen Sie § 1 dieser
Bestimmungen.
§ 10 Haftung
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und uns unser Sitz, also das
Bezirksgericht Leibnitz bzw. das Landesgericht in Graz.
(2) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen
Teilen wirksam. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen
Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde,
wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.
	
  

