Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Impressum

2. Allgemeines
2.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von
Waren durch die Peter Unger e.U. Mit der Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Käufer
mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie gebunden. Unsere
Angebotspalette ist unverbindlich. Durch Anklicken des Buttons "Bestellen" geben Sie eine
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des
Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar
nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail.
Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
2.2. Schreib- und Rechenfehler berechtigen uns zum Rücktritt.
Ein Rücktrittsrecht steht uns ebenfalls zu, wenn das bestellte Produkt nicht lieferbar ist.
Der bereits bezahlte Kaufpreis wird in diesen Fällen unverzüglich erstattet.
2.3 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt.

3. Zahlung/Fälligkeit/Zahlungsverzug/Versand
Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse, Überweisung, Kreditkarte oder per PayPal.
Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder
auszuschließen.
Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Käufer, den Kaufpreis nach Vertragsschluss
unverzüglich zu zahlen.
Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug, hat er währenddessen jede Fahrlässigkeit zu
vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei
rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.
Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt (20%).
Der Versand außerhalb der EU ist nur per Kreditkarte möglich!
Die Lieferung erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, an die von Ihnen angegebene
Lieferadresse.
Die Gefahr für Verlust und Beschädigung der Ware geht auf den Kunden über, sobald der
Kunde die Lieferung erhalten hat, auch dann, wenn Teil-Lieferungen erfolgen.

Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 1-3 Werktagen ab Zahlungseingang.
Mindestbestellung: 0,5 Meter
4. Rücksendungen/Reklamationen
Warenrücksendungen, die nicht auf einer berechtigten Reklamation basieren, können nicht
angenommen werden da es sich um Meterware – also eigens für sie zugeschnitte Ware
handelt.
Reklamationen können nur innerhalb von 14 Tagen ab Wareneingang akzeptiert werden und
sind nur vor der Verarbeitung der gelieferten Ware möglich.
Reklamationen aufgrund von Farb- und Strukturabweichungen zwischen Internetfotos und der
gelieferten Ware sind nicht möglich.
Reklamationen müssen vorab mit Angabe von gründen schriftlich an folgende Adresse
bekanntgegeben werden, da die Rücksendung nur mit unserer Zustimmung erfolgt: T.O.
Stoffe, Hanuschgasse 1, 2540 Bad Vöslau
5. Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Peter Unger
e.U.

