
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltung 

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Online-Shops der 

 Firma Birgit Ginzinger e.U., Elling 2, A-4952 Weng im Innkreis 

erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; 

entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 

ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. 

Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung 

zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. 

2. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 

Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder 

ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 

Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 

seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der 

Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 

ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 

Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Unsere Angebote sind 

freibleibend. Aktions-Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. 

3. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die 

außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 

Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor 

von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, 

die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt 

hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 

auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten 



 

hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich 

von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 

verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom 

Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, 

Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt 

externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige 

Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 

solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 

Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der uber Links auf die 

jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

4. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 

Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm 

selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu 

nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 

zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch 

Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 

Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 

der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist 

nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 

geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte 

Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 

Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in 

anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

5. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher 

oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so 

erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich 

freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen 

Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher 

Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms 



 

gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer 

Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und 

Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht 

ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte 

gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses 

Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. Werbeinformationen von uns erhalten Sie 

nur, falls Sie sich für den Newsletter angemeldet haben. Sie können jederzeit den 

Empfang des Newsletters über den Shop stornieren bzw. die Löschung ihrer 

Daten beantragen. 

6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von 

dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 

Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder 

nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes 

in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

7. Rücktrittsrecht/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 

Birgit Ginzinger e.U., Elling 2, A-4952 Weng im Innkreis,  

Tel. 0043 7723 5602  

Mail: verkauf@ginzinger-weng.at 

 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren.  

mailto:verkauf@ginzinger-weng.at


 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 

Ihnen erhalten haben, einschließlich 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), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 

dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 

Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten 

haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 

zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag, an dem Sie  

uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder 

zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 

vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sollte die Ware unfrei zurückgesendet werden, sind wir berechtigt, einen 

entsprechenden  Betrag einzubehalten bzw. in Rechnung zu stellen.Sie müssen 

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 mit ihnen zurückzuführen 

ist. 

 



 

8.Preise 

Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anders ausdrücklich vermerkt 

ist, inklusive 20% Umsatzsteuer und exklusive Versandkosten zu verstehen. 

9. Zahlungsbedingungen/Versandkosten/Lieferung 

Es stehen nur die im Online-Shop gelisteten Zahlungs-und Versandmöglichkeiten 

zur Verfügung. Die Lieferung erfolgt unverzüglich, spätestens aber in 30 Tagen. 

10. Gewährleistung 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 

11. Erfüllungsort/Rechtswahl/Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. Es gilt österreichisches Recht. 

Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren 

österreichische, 

 inländische Gerichtsbarkeit. 

 

 

 


