
AGB

I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses gültige Fassung.

2.  Verbraucher  ist  ein  Verbraucher  im  Sinne  des  Konsumentenschutzgesetzes 
(KSchG) und somit eine natürliche oder juristische Person die kein Unternehmer ist.

Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personen-
gesellschaften, für die der gegenständliche Vertrag zum Betrieb ihres Unternehmens 
gehört. Unternehmen sind jede auf Dauer angelegte Organisationen selbständiger 
wirtschaftlicher Tätigkeit, mögen sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein.

Kunden sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

3.  Abweichende,  entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen werden,  selbst bei  Kenntnis,  nicht  Vertragsbestandteil,  es sei  denn,  ihrer 
Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

II. Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Abbildungen, Zeichnungen, 
Maße, Gewichte und Farbtöne sind soweit maßgebend, als sie von uns als verbind-
lich bezeichnet  worden sind.   Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

2. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Bei einer 
auf elektronischem Wege bestellten Ware werden wir den Zugang der Bestellung 
des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine ver-
bindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine 
Annahmeerklärung dar, wenn wir dies ausdrücklich erklären.

3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 
zwei Wochen anzunehmen. Bei auf elektronischem Wege bestellter Ware sind wir 
berechtigt, die Bestellung innerhalb von drei Werktagen nach Eingang bei uns anzu-
nehmen. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der 
Bonität des Kunden – abzulehnen. Wir sind berechtigt, die Bestellung auf eine haus-
haltsübliche Menge zu begrenzen.

4. Der Vertragsschluss mit Unternehmern erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht 
richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu 
leisten.  Im Falle  der  Nichtverfügbarkeit  oder  der  nur  teilweisen Verfügbarkeit  der 



Leistung wird der Unternehmer unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird un-
verzüglich zurückerstattet.

5. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Ver-
tragstext von uns gespeichert und dem Kunden nebst den rechtswirksam einbezoge-
nen AGB per E-Mail nach Vertragsschluss zugesandt.

III. Rücktrittsrecht

1. Der Verbraucher hat gemäß § 5 e KSchG das Recht, von Verträgen binnen sieben 
Werktagen, gerechnet ab dem Eingang der Warenlieferung beim Verbraucher, zu-
rückzutreten. Der Rücktritt muss keine Begründung enthalten und ist in Textform zu 
erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. Bereits ge-
leistete Zahlungen werden an die Kontoverbindung des Verbrauchers rücküberwie-
sen.

2. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Rücktrittsrechts zur Rücksendung der Ware2. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Rücktrittsrechts zur Rücksendung der Ware  
in ungeöffnetem und original verpacktem (verschweißte, durchsichtige Folie) Zustandin ungeöffnetem und original verpacktem (verschweißte, durchsichtige Folie) Zustand  
verpflichtet. Bei Rücksendung der Ware in geöffnetem und/oder nicht original ververpflichtet. Bei Rücksendung der Ware in geöffnetem und/oder nicht original ver--
packtem Zustand sind wir berechtigt, die Retourware nicht anzunehmen und diesepacktem Zustand sind wir berechtigt, die Retourware nicht anzunehmen und diese  
an den Verbraucher auf dessen Kosten zurückzusenden.an den Verbraucher auf dessen Kosten zurückzusenden.

Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Rücktrittsrechts der Verbrau-
cher.

Die Rücksendung hat zu erfolgen an:

TEWO
Oberer Markt 22
A-8551 Wies
Austria

IV. Zahlungsmodalitäten

1. Die angebotenen Preise sind Tagespreise und gelten bis auf Widerruf. Preisanga-
ben sind freibleibend. Im Preis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.

Beim Versendungskauf versteht sich der Preis zuzüglich einer Versandkostenpau-
schale.

Der Kunde kann den Preis zuzüglich Versandkostenpauschale per
a) Nachnahme,
b) Paypal oder
c) Voraus-Überweisung

leisten.

Wir behalten uns jedoch das Recht vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
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2.
Bankverbindung:
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
BLZ 20815
Kto.Nr: 00001-076116

IBAN: AT402081500001076116
BIC: STSPAT2G

3. Der Unternehmer hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden.

Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur für den Fall unserer Zahlungsun-
fähigkeit oder für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Ver-
bindlichkeit des Verbrauchers stehen, die gerichtlich festgestellt oder durch uns aner-
kannt worden sind.

Der Unternehmer ist nicht zur Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt.

V. Lieferung

Bei Nachnahmesendung wird die bestellte Ware innerhalb von 3 Tagen bei Voraus-
kasse oder Bankeinzug sofort nach Geldeingang auf dem angeführten Konto ver-
sandt.

VI. Gefahrübergang

1. Beim Kunden geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Übergabe 
der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.

2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.

VII. Gewährleistung

1. Der Kunde hat grundsätzlich die Wahl, ob die Verbesserung oder ein Austausch 
erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die gewählte Abhilfe zu verweigern, wenn sie un-
möglich ist oder für uns, verglichen mit der anderen Abhilfe, mit einem unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand verbunden ist.

Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Ge-
währ durch Verbesserung oder Austausch.

2. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde grundsätzlich 
nach seiner Wahl Preisminderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügi-
gen Mangel handelt, Wandlung des Vertrags verlangen.
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3. Unternehmer müssen die gelieferte Ware unverzüglich bei Warenübernahme auf 
Mängel untersuchen und uns diese innerhalb einer Frist von einer Woche ab Emp-
fang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewähr-
leistungsanspruchs ausgeschlossen.

Verdeckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen.

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 
und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

4. Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der 
Ware.

Die Gewährleistungsfrist für Unternehmer beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

5. Wir geben gegenüber unseren Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab. Her-
stellergarantien bleiben hiervon unberührt.

VIII. Haftungsbeschränkungen und -freistellung

1. Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes beschränkt-
sich unsere Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögens-
schäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprü-
chen Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen. 

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren-
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

Gegenüber Verbrauchern gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen weiters 
nicht bei Schäden an uns zur Bearbeitung übergebenen Sachen.

3. Wir haften nur für eigene Inhalte auf der Website unseres Online-Shops. Soweit 
wir mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort ent-
haltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte 
nicht zu Eigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websi-
tes erhalten, werden wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren.
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IX. Datenschutz

1. Mit unserer „Datenschutzinformation“ unterrichten wir unseren Kunden über:

- Art, Umfang, Dauer und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
für die Ausführung von Bestellungen sowie Abrechnungen erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten;

- sein Widerspruchsrecht zur Erstellung und Verwendung seines anonymisier-
ten Nutzungsprofils für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur be-
darfsgerechten Gestaltung unseres Angebotes;

- die Weitergabe von Daten an von uns beauftragte und zur Beachtung der ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen verpflichtete Unternehmen zum Zwecke 
und für die Dauer der Bonitätsprüfung sowie der Versendung der Ware;

- das Recht auf unentgeltliche Auskunft seiner bei uns gespeicherten personen-
bezogenen Daten;

- das Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung seiner bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten.

2. Jede über Ziff. 1 hinausgehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der perso-
nenbezogenen Daten bedarf der Einwilligung des Kunden. Der Kunde hat die Mög-
lichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung seiner Bestellung zu erteilen. Dem Kunden 
steht das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die Zu-
kunft zu (s. „Datenschutzrechtliche Einwilligung“).

X. Schlussbestimmungen

1. Es gilt das österreichische Recht.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Bei Verbrauchern, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz 
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

2. Als Gerichtstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergeben-
den Streitigkeiten wird das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige österrei-
chische Gericht vereinbart.

Wenn der Kunde ein Verbraucher ist, gilt dieser Gerichtstand nur dann als vereinbart, 
wenn der Kunde in diesem Gerichtssprengel seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt oder Ort der Beschäftigung hat oder wenn der Kunde im Ausland wohnt.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich die-
ser  Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder  teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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Datenschutzrechtliche Einwilligung

Ich willige hiermit ausdrücklich ein, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner personenbezogenen Daten, die ich (Name des Kunden) in der Bestellmaske 
zur Verfügung gestellt habe, durch die Firma TEWO für Zwecke des eigenen Marke-
tings gegenüber mir als Kunden, u.a. durch Einrichten einer Kundenkartei, erfolgen 
kann. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft von mir widerru-
fen werden.

Anbieterkennzeichnung

Impressum Stand: 14.12.2007
TEWO
Wolfgang Temmel
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU 27227701
Internet: http://www.tewo.at/

Kontakt
Tel.-Nr: +43 3465 7083
Fax-Nr: +43 3465 708338
e-mail: office tewo.at

Anschrift
TEWO
Oberer Markt 22
A 8551 Wies
Austria
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