Accedo Austria GmbH – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) mit
Verbraucherinformationen
§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge,
die zwischen Ihnen als Kunden und uns als Betreiber des Accedo-Shop in Österreich
abgeschlossen werden. Im Rahmen des Bestellvorgangs erkennen Sie die AGB in der
zum Zeitpunkt der Abgabe der Bestellung geltenden Fassung an.
Betreiber des Online-Shops und Ihr Vertragspartner ist:
Accedo Austria GmbH
Seestraße 11
7100 Neusiedl am See

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Hannover unter HRB 218 458,
vertreten durch die Geschäftsführer Herr Mag. Christoph Edelmann

UID-Nummer: ATU61971904
E-Mail: post@accedo.at
§ 2 Vertragsschluss
1. Unsere Warenpräsentation im Online-Shop beinhaltet noch kein verbindliches
Verkaufsangebot. Das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages geht von Ihnen
als Kunde aus, indem Sie nach vollständigem Ausfüllen der Bestellseite den Button
„Jetzt kaufen“ anklicken, bzw. eine telefonische Bestellung aufgeben.
An diese Bestellung bleiben Sie 1 Woche gebunden, d h. der Vertrag kommt
verbindlich zustande, wenn wir Ihre Bestellung innerhalb dieser Frist annehmen.
2. Nach der Bestellung erhalten Sie durch eine automatisierte E-Mail eine Bestätigung
über den Zugang der Bestellung bei uns, die jedoch noch keine Vertragsannahme
darstellt (Bestellbestätigung). Die Vertragsannahme erklären wir durch eine separate
E-Mail, sobald die Ware unser Lager verlässt (Versandbestätigung) oder spätestens
durch Auslieferung der Ware. Dies gilt auch, wenn Sie aufgrund der von Ihnen
gewählten Zahlungsart den Kaufpreis bereits vor Vertragsschluss bezahlt oder zur
Zahlung angewiesen haben. Soweit wir in diesem Fall Ihre Bestellung
ausnahmsweise mangels Warenverfügbarkeit nicht annehmen können oder der
Vertrag aus sonstigen Gründen nicht zustande kommt, werden wir die
Vorauszahlung selbstverständlich unverzüglich erstatten.
3. Sofern Ihre Bestellung mehrere Artikel umfasst, kommt der Vertrag nur über
diejenigen Artikel zustande, die in unserer Versandbestätigung ausdrücklich
aufgeführt sind.

4. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht (siehe § 6) bleibt von vorstehenden Regelungen in
jedem Fall unberührt.
5. Der Vertragsschluss erfolgt in der deutschen Sprache. Der Vertragstext wird auf
unseren internen Systemen nicht gespeichert.

§ 3 Preise und Nebenkosten
1. Die in unserem Online-Shop genannten Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer und alle sonstigen Preisbestandteile. Sie verstehen sich in Euro und
zzgl. der Lieferkosten.
2. Im Falle eines Widerrufs tragen wir die unmittelbaren Kosten der Rücksendung,
sofern die Rücksendung innerhalb Österreichs erfolgt. In allen anderen Fällen,
insbesondere bei Rücksendung aus dem Ausland, tragen Sie die unmittelbaren Kosten
der Rücksendung.
§ 4 Zahlung und Eigentumsvorbehalt
1. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nur mit dem elektronischem Zahlungsdienst
PayPal.
2. Sie können Ihre Forderungen nur dann gegen unsere Forderungen aufrechnen, wenn
wir Ihre Forderungen anerkannt haben, diese rechtskräftig festgestellt wurden, diese in
einem rechtlichen Zusammenhang mit unseren Verbindlichkeiten stehen oder wir
zahlungsunfähig sein sollten. Sie können Ihre Zahlungen nur dann zurückhalten, wenn
wir unsere Leistungen aus demselben Vertragsverhältnis nicht oder nicht
ordnungsgemäß erbringen oder wenn die Erbringung unserer Leistungen aus
demselben Vertragsverhältnis wegen unserer schlechten Vermögensverhältnisse
gefährdet wäre.
§ 5 Lieferung und Lieferzeiten
1. Die Auslieferung der Ware erfolgt über unser Lager in Neusiedl am See (Österreich,
wo auch der Erfüllungsort ist.
2. Die im Online-Shop bzw. unserer Versandbestätigung bei Zahlung durch
Vorabüberweisung jedoch nicht vor Gutschrift des Rechnungsbetrages auf unserem
Konto. Sofern eine Lieferzeit von uns nicht angegeben bzw. nicht abweichend
vereinbart ist, beträgt diese regelmäßig. 3-4 Werktage.
§ 6 Widerrufsrecht
1. Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts ein gesetzliches
Widerrufsrecht, über das wir Sie wie folgt belehren:
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 Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Accedo Austria GmbH
7100 Neusiedl am See, Seestraße 11
E-Mail: post@accedo.at

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. Machen Sie bei mehreren bestellten Waren nur bezüglich
eines Teils der Waren von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, so haben Sie die
Hinsendekosten in der Höhe zu tragen, wie sie angefallen wären, wenn Sie nur die bei Ihnen
verbliebenen Waren bestellt hätten. 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
Accedo Austria GmbH
7100 Neusiedl am See, Seestraße 11
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden.
Im Falle eines Widerrufs tragen wir die unmittelbaren Kosten der Rücksendung, sofern die
Rücksendung innerhalb Österreichs erfolgt. In allen anderen Fällen, insbesondere bei
Rücksendung aus dem Ausland, tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung.

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
2. Muster für das Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
An:
Accedo Austria GmbH
Seestraße 11
7100 Neusiedl am See

E-Mail: post@accedo.at

1. Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
2. Bestellt am(*)/erhalten am(*)
3. Name des/der Verbraucher(s)
4. Anschrift des/der Verbraucher(s)
5. Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
6. Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
3. Vereinbarung
Sofern Sie uns Ware Ihrer Bestellung innerhalb der Widerrufsfrist unter Verwendung des der
bestellten Ware beigefügten Retourenaufklebers auch ohne eine schriftliche Erklärung
zurücksenden, erkennen wir die Rücksendung als eindeutige Erklärung über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, im Sinne der vorstehenden Widerrufsbelehrung an.
4. Kostentragungsvereinbarung
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch erhalten sie von uns ein frankiertes
Rücksendeetikette und wir tragen die regelmäßigen Kosten der Rücksendung der bestellten
Ware.
§ 7 Rechte des Kunden bei Mängeln
1. Ihre Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln bestimmen sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. Für Beschreibungen von dritter Seite, insbesondere von Kunden im
Rahmen der in unserem Online-Shop veröffentlichten Kundenbewertungen,
übernehmen wir jedoch keine Haftung.

2. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht (siehe § 6) und Rechte aus möglicherweise gesondert
abgegebenen bzw. der Ware beigefügten Garantieerklärungen bleiben in allen Fällen
unberührt.
§ 8 Rechtswahl und Gerichtsstand
Für die Vertragsbeziehung gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss
materiellen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts über den internationalen
Warenkauf. Für den Gerichtsstand gelten die gesetzlichen Vorschriften.
§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise unwirksam oder unzulässig sein oder werden, so zieht dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich.
Die unzulässige oder unwirksame Bestimmung wird durch eine Regelung ersetzt, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder unzulässigen Bestimmung am nächsten
kommt.
Stand, Februar 2020

