Allgemeine Geschäftsbedingungen
„Shopeinkauf“
Diese AGBs gelten für den Erwerb von Waren im Shop vor Ort (Businesscenter in der
Max-Pagl-Straße 14, A-4651 Stadl-Paura) per persönlichem Kontakt.
Kunden & KundInnen und Klienten & KlientInnen werden nachstehend der Einfachheit halber kurz
„Klient/en“ genannt.
Als „vor Ort“ ist das Businesscenter in der Max-Pagl-Straße 14, A-4651 Stadl-Paura gemeint.
Geltungsbereich
• Bei einer persönlichen oder schriftlichen Bestellung oder einem Einkauf im Shop vor Ort akzeptiert
der Vertragspartner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Christina Mayr.
• Als Vertragspartner wird immer der Kunde (Besteller oder Käufer) bezeichnet.
• Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner bekannt gegebenen AGBs.
• Der Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwidersprochen bleiben.
• Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren
Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Verbleiben bei der Vertragsauslegung dennoch
Unklarheiten, so sind diese in der Weise auszuräumen, dass jene Inhalte als vereinbart gelten, die
üblicherweise in vergleichbaren Fällen vereinbart werden.
Vertragsdetails
• Verträge kommen auf mündlichem und schriftlichem Wege zustande – zwischen Christina Mayr und
dem Vertragspartner.
• Die durchgängige Sprache ist Deutsch.
• Der Erfüllungsort ist 4651 Stadl-Paura (Österreich).
• Der Gerichtsstand ist Bezirk Wels/Wels-Land (Österreich).
• Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder des mit dem Vertragspartner
geschlossenen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen nicht.
Angebote
• Auf Anfrage erstellt Firma Christina Mayr Angebote für einen möglichen Vertragspartner. Unabhängig davon, ob diese Angebote schriftlich oder mündlich sind, behalten sie ihre Gültigkeit (max. sieben Werktage) oder bis zu einer anderweitigen beiderseitigen Vereinbarung.
Eigentumsvorbehalt
• Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den Vertragspartner im Eigentum von Christina Mayr.
Widerruf & Rücktrittsbedingungen
• Die Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Christina Mayr.
• Es gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen. Die Rücktrittsfrist beträgt grundsätzlich 14 Tage.
Die Verbraucherin/der Verbraucher muss bei seinem Rücktritt keine Gründe angeben.
• Bis zur Bezahlung der Ware kann der Vertrag bzw. die Bestellung von beiden Seiten widerrufen werden.
• Bei einem Vertragsrücktritt nach Erhalt der Ware trägt der Vertragspartner die Kosten der Rücksendung.
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Lieferzeit
• Bei einer telefonischen oder schriftlichen Bestellung sowie bei einem Einkauf über den Online-Shop
gelten die Lieferzeiten, die im Rahmen der Bestellung angegeben sind oder angefragt werden.
Versandbedingungen
• Der Versand erfolgt nach Zahlungserhalt auf die vom Vertragspartner angegebene Adresse.
• Bei einer Bestellung mit Warenversand kommen Versandkosten zur Geltung. Der Vertragspartner
hat sich, wenn nicht bereits angegeben, diesbezüglich vorab zu informieren.
Gewährleistung
• Es geltend die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
• Die Ware wird in ordnungsgemäßem Zustand an den Vertragspartner übergeben oder verschickt.
• Der Vertragspartner ist bei einem Versandhandel-Geschäft verpflichtet, bei Erhalt des Paketes umgehend zu prüfen, ob es von außen in gutem Zustand ist. Bei einer äußeren Beschädigung des Paketes muss dies unverzüglich nach Annahme des Paketes vom Postboten durch eine Niederschrift
bestätigt werden. Damit kann man dann bei der Post nachträglich Schadensersatz einfordern, falls
die Waren innen auch beschädigt sein sollte. Ohne diese Bestätigung ist nachträglich keine Erstattung möglich.
• Christina Mayr haftet nicht bei unsachgemäßem Gebrauch der bestellten Ware.
Zahlungsbedingungen
• Der Einkauf im Shop vor Ort wird mittels Barzahlung getätigt. In Ausnahmefällen kann der Vertragspartner per Anzahlung und Restzahlung über einen vereinbarten Zahlungsweg bezahlen.
• Der Einkauf über den Online-Shop wird mit Vorauszahlung abgewickelt.
• Es stehen folgende Zahlungsarten zur Verfügung:
o Bei einer Onlinebestellung: Vorauskasse per Überweisung (Sepa-Lastschriftmandat) und
PayPal-Zahlung.
o Bei einem Einkauf im Shop vor Ort: Barzahlung und Direktzahlung (PayPal-Zahlung oder
Überweisung vor den Augen des Verkäufers).
o Kauf auf Rechnung (binnen fünf Werktagen Überweisung auf das Konto von Christina Mayr)
• Bei einem Zahlungsverzug behält sich Christina Mayr vor, nach Ablauf einer Woche eine Zahlungserinnerung auszusprechen oder per E-Mail zu verschicken.
• Bei Nichteinhaltung der weiteren Zahlungsfrist wird eine Mahnung mit Mahngebühr von Euro 10,00
per E-Mail oder auf dem Postweg verschickt.
• Bei einem weiteren Zahlungsverzug werden rechtliche Schritte (z.B. Inkassobüro) eingeleitet.
Preisangaben
• Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
• Eine Preisänderung von einzelnen Artikeln behalte ich mir vor.

