Allgemeines
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren durch Simone Leonhartsberger. Abweichende Bedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, wenn wir dem Käufer schriftlich oder ﬁrmenmäßig gefertigt zugestimmt
haben. Mit der Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Käufer mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und
ist an sie gebunden. Die Angebotspalette ist unverbindlich. Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von uns verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung und etwaig folgende Statusberichte
stellen noch keine Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, sobald wir die bestellte Ware ausliefern und
dem Kunden den Versand bestätigen.
Vertragssprache
Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, Dateninformationen und Beschwerdeerledigung werden
durchgängig in der deutschen Sprache angeboten.
Preise
Soweit nichts anderes angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben als Tagesbruttopreise „ab Werk“ einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer zuzüglich aller mit dem Versand entstanden Spesen. Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen auch diese zu Lasten des Bestellers. Die Verrechnung erfolgt in Euro.
Rücktrittsrecht
Besteller, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können binnen einer Frist von vierzehn Tagen ab Erhalt
der Lieferung der bestellten Ware einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag ( oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung) zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angaben von Gründen abgesendet wird. Im
Falle des Rücktritts ﬁndet eine gänzliche oder teilweise Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen Zurückstellung der
vom Besteller erhaltenen Waren statt. Bedingung hierfür ist, dass sich die Ware in ungenütztem und als neu wiederverkaufsfähigem
Zustand beﬁndet und möglichst in der Originalverpackung zurückgeschickt wird.
Lieferung
Simone Leonhartsberger behält sich das Recht vor, das jeweilige Leistungsangebot von www.piadouwes.com/shop inhaltlich jederzeit zu verändern. Die Preise für die von www.piadouwes.com/shop angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten nicht
Kosten, die von Dritten verrechnet werden.
Sind nicht alle bestellten Artikel sofort lieferbar, werden die sofort lieferbaren umgehend und weitere sobald diese verfügbar sind,
nachgeliefert. Versendungskosten werden extra verrechnet. Die Lieferung erfolgt per Post.
Lieferzeit
Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb 8 Werktage ab der Bestellbestätigung, aber jedenfalls innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Lieferfrist von 30 Tagen ab Bestelldatum.
Sollte sich die Lieferung ausnahmsweise einmal verzögern, so werden wir sofort nach bekannt werden der Verzögerung, jedoch vor
der Frist 30 Tagen, mit dem Kunden Kontakt aufnehmen und sein Einverständnis zur späteren Lieferung einholen. Sollte der Kunde
damit nicht einverstanden sein, ist er berechtigt vom Vertrag zurückzuteten.
Versandkosten
Die Versandkosten richten sich nach den aktuellen Tarifen der Post zuzüglich anfallender Verpackungskosten.
Zahlungsarten, Zahlung
Die Bezahlung erfolgt über paypal. Die Ware wird nach positiver Überprüfung der Deckung übersandt.
Datenschutz
Der Kunde anerkennt, dass die Verwendung der im Vertrag angeführten Daten über den Kunden für Zwecke unserer Buchhaltung
und der Kundenevidenz gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur
Abwicklung des Zahlungsverkehrs von uns verwendet.
Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer dies ist für die Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich.

Eigentumsvorbehalt, Gewährleistung
Bis zur vollständigen Bezahlung der bestellten Waren bleibt die Ware unser Eigentum. Vor vollständiger Bezahlung der Ware ist es
dem Kunden untersagt, die Ware zu verpfänden, sicherungsweise zu übereignen oder Dritte sonstige Rechte daran einzuräumen.
Die Gewährleistung begrenzt sich auf die gesetzliche vorgegebene Frist von 24 Monaten. Auftretende Mängel sind - ohne dass für
den Kunden, der Konsument im Sinne des KSchG ist, bei Unterlassung nachteilige Rechtsfolgen verbunden wären - möglichst bei
Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt zu geben. Bei berechtigt beanstandeten Mängel wird entweder kostenloser Ersatz
oder Verbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene Frist einzuräumen ist.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Die Vertragpartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Gerichtsstand Wien.

Sonstiges
Die Unwirksamkeit, Nichtigkeit bzw. Aufhebung einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.
Das UN Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Kontakt:
Simone Leonhartsberger
Mollardgasse 85a/2/107
1060 Wien
simone@komo.at
T 01 595 367 779
UID: ATU57536401

