
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

deinschutzengel.at 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Herrn Florian Frischmann, Rettlsteinerweg 50b/Top 39, 

A-6112 Wattens, Österreich. 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Bestellbuttons 

geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die 

Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung 

durch E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 

3. Versandkosten 
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. 

4. Bezahlung 
In unserem Shop steht Ihnen die Zahlungsmöglichkeit "Vorkasse" zur Verfügung. Wir nennen 

Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach 

Zahlungseingang. 

5. Selbstabholung 
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich. 

6. Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht  
Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen 

Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie Unternehmer in Ausübung Ihrer gewerblichen 

oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen, behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis 

zum Ausgleich aller noch 

offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit Ihnen vor. Die entsprechenden 

Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar. Außergewöhnliche Verfügungen wie z.B. 

Verpfändung oder Sicherungsübereignung sind unzulässig. Im Falle der Verarbeitung, 

Vermengung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderem Material erwerben wir 

Miteigentum an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes der 

Vorbehaltsware zu dem des anderen Materials. 

7. Transportschäden 
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 

Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu 

uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 

Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei 

Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer 

bzw. Transportversicherung geltend machen zu können. 



8. Vertragstextspeicherung 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB 

können Sie jederzeit hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen. Eine Liste Ihrer 

vergangenen Bestellungen können Sie per E-Mail anfordern. 

9. Vertragssprache 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

10. 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 (Herrn Florian Frischmann, 

Rettlsteinerweg 50b/Top 39, A-6112 Wattens, Österreich, E-Mail 

kontakt@deinschutzengel.at, Telefon: +43 (0) 650 5162142) 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. 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 uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 

Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 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. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:  



 Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 

Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 

maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 

zugeschnitten sind. 

 Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 

Lieferung entfernt wurde. 

 Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in 

einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme 

von Abonnement-Verträgen. 

  

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

– An Herrn Florian Frischmann, Rettlsteinerweg 50b/Top 39, A-6112 Wattens, Österreich, E-

Mail kontakt@deinschutzengel.at, Telefon: +43 (0) 650 5162142 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

– Name des/der Verbraucher(s) 

– Anschrift des/der Verbraucher(s) 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

– Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

 

11. Salvatorische Klausel 
Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen 

Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe 

kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des gleichen 

wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung 

gekannt hätten. Gleiches gilt für Lücken. 

Stand: 01. Februar 2015 

 


