Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: 01.11.2016)
1: Impressum
Brennpunkt.cc – Markus Pöstlinger
Schafflerhofstrasse 18-20
2483 Ebreichsdorf
Österreich
Telefon: +43 660 7077978
UID-Nummer: ATU 63117317
Erfüllungsort: Ebreichsdorf
Gerichtsstand: Bezirksgericht Baden
Aufsichtsbehörde: BH Baden
Gesetzliche Vorschriften: Gewerbeordnung
Gewerbebezeichnung: Handelsgewerbe
Informationen und Datenauskünfte: office@Brennpunkt.cc
2: Allgemeines
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser AGB und zwar unabhängig von der Art des Rechtsgeschäftes.
Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Kunden
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten schriftlich und ausdrücklich ihrer Geltung
zugestimmt.
Jeder Auftrag bedarf zum Vertragsabschluss einer Auftragsbestätigung. Das Absenden
oder Übergeben der vom Kunden bestellten Ware bewirkt ebenfalls den
Vertragsabschluss.
3: Bestellung
Für die Bestellung ist es notwendig sich einmalig zu registrieren, danach können weitere
Bestellungen mittels der vom Benutzer vergebenen Login-Daten getätigt werden.
Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des österreichischen
Konsumentenschutzgesetzes (öKSG), gelten diese AGB insoweit, als sie nicht zwingend
anzuwendende Bestimmungen des öKSG widersprechen.
4: Vertragssprache
Die Vertragssprache für alle Belange (Vertragsinhalt, AGB, Kundendienst, …) erfolgt
durchgängig in deutscher Sprache.
5: Preise
Alle von uns genannten Preise sind, inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer, zuzüglich
Versand und Verpackungskosten zu verstehen.
Alle im Zuge des Versandes anfallende Export- oder Importabgaben, gehen zu Lasten des
Empfängers (Informationen dazu, erhalten sie bei ihrem zuständigen Zollamt).
Die Verrechnung erfolgt in EURO.

6: Widerrufsrecht
Beginn der Widerrufsbelehrung
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 letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
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
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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!
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.
Ende der Widerrufsbelehrung

7: Lieferung
Wir behalten uns das Recht vor, das jeweilige Leistungsangebot inhaltlich jederzeit zu
verändern.
Die Preise für die von uns angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten nicht
Kosten, die von Dritten (post.at, DPD, …) verrechnet werden.
Diese Versandkosten werden separat verrechnet und vor Abgabe der Bestellung
angegeben. Sind nicht alle bestellten Artikel sofort lieferbar, werden sofort lieferbare
Artikeln umgehend und der Rest, sobald diese verfügbar sind, nachgesendet.
Etwaige äußerliche Beschädigungen der Verpackung sind sofort bei Übernahme, dem
Lieferanten zu melden. Der Inhalt der Lieferung ist umgehend auf Transportschäden zu
prüfen und uns innerhalb von 2 Tagen ab Erhalt der Ware zu melden – später eingehende
Transportschäden, können beim Transportunternehmen nicht mehr reklamiert werden.
Lieferungen über den Online-Shop erfolgen zur Zeit ausschließlich an Adressen
innerhalb Österreichs.
8: Lieferzeiten
Die Lieferung erfolgt im Normalfall,



für Vorrauszahler auf unser Konto, innerhalb von 5 Tagen ab, Zahlungseingang
auf unser Konto
für Barzahler, nach vereinbarten Abholtermin, sofort bei Abholung.

9: Versandkosten
Die Versandkosten sind abhängig von der bestellten Ware und vom Lieferort/Lieferland
und werden bei der Bestellung bekannt gegeben.
10: Zahlungsarten
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten:



Bar bei Abholung
Vorauskasse mittels Überweisung

11: Zahlungsverzug
Bei den derzeit angebotenen Zahlungsarten (siehe 10: Zahlungsarten) kann kein
Zahlungsverzug entstehen.
Sollte der Kunde jedoch innerhalb von 10 Tagen ab Bestellung keine Zahlung leisten,
wird der Auftrag storniert.
12: Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware, ist es dem Kunden nicht gestattet, die Ware zu
verpfänden oder Dritten sonstige Rechte daran einzuräumen.
Weiters gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt!
13: Gewährleistung
Die Gewährleistung beträgt seit dem 01.01.2002, die gesetzlich vorgegebene Frist von
24 Monaten.
Bei berechtigten Beanstandungen von Mängeln, wird entweder kostenloser Ersatz oder
Nachbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene Frist zu gewähren ist.
Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach Mangelerkennung, umgehend
zu melden.

14: Garantie
Die Garantieleistung erfolgt nach den Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers,
wodurch die gesetzliche Gewährleistung jedoch nicht eingeschränkt wird.
15: Haftung
Sämtliche Schadenersatzansprüche gegen uns sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen – dies gilt bei Verbrauchergeschäften nicht für Personenschäden und für
Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen.
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, es
sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
16: Anwendbares Recht
Es gilt österreichisches Recht.
Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Vertragssprache ist deutsch.
17: Gerichtsstand
Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit.
18: Erfüllungsort
Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Leistungen, ist der Sitz unseres
Unternehmens in 2483 Ebreichsdorf.
19: Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mit enthaltenen
personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt
gespeichert und verarbeitet werden.
Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse
bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig
vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann
als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.
Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge,
Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält
daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte.
20: Online Streitbeilegung / OS-Plattform:
Die EU Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung
bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.
21: Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen
nicht.

