Allgemeine Geschäftsbedingungen
„M+B Riedhart“, Herr Philipp Riedhart, Angatherweg 4, 6300 Wörgl, Telefon+43 699 100 752 75, E-Mail: info@mb-riedhart.at, ist spezialisiert auf den An- und Verkauf von Bikes, insbesondere von führerscheinfreien
Mopedautos. Ferner wird ein Ersatzteilhandel betrieben.
Der Verkauf der angebotenen Waren erfolgt zu den unten angeführten Bedingungen:
Allgemeine Bestimmungen:
Vertragsgegenstand und Vertragspartner
Für den Kauf aller Produkte (insbesondere auch solche die unter der Internetadresse www.mb-riedhart.at) angeboten werden und für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen,
insbesondere Liefer- und Leistungsbeziehungen mit den Kunden von Herrn Philipp Riedhart, (im Folgenden „M+B Riedhart“ genannt) gelten die nachstehend angeführten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (nachfolgend kurz „AGB“ genannt). Der Kunde anerkennt diese mit Aufnahme der Geschäftsbeziehung an. Die zwischen M+B Riedhart einerseits und Kunden andererseits
eingegangenen Rechtsverhältnisse sind ausschließlich Zielschuldverhältnisse. Nach abgeschlossener Lieferung bzw. Dienstleistung hat der Kunde keinen Rechtsanspruch auf weitere
Dienstleistungen bzw. Lieferungen.
Vertragspartner sind Herr Philipp Riedhart, Angatherweg 4 in 6300 Wörgl (im Folgenden „M+B Riedhart“) und der Kunde. Kunden sind Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes
(KSchG) und Unternehmer iSd Unternehmergesetzbuches (UGB), also eine auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein,
oder Unternehmer kraft Rechtsform gemäß § 2 UGB sein (im Folgenden „Unternehmenskunde“).
Für Unternehmenskunden gelten die Allgemeinen Bestimmungen (A.) sowie die diesen vorrangigen besonderen Bestimmungen für Unternehmenskunden (unten B.).
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart oder von M+B Riedhart schriftlich gegenüber dem Kunden bestätigt wurden.
Vertragsabschluss
Eine Bestellung eines Produktes durch einen Kunden über die zu Ordnungspunkt I. genannte Internetadresse ist ein verbindliches Kaufangebot an M+B Riedhart. Der Kunde ist an sein Angebot eine
angemessene, mindestens jedoch 8-tägige Frist ab Zugang des Angebotes gebunden. Als Bestätigung des Erhalts einer Bestellung bekommt der Kunde von M+B Riedhart eine E-Mail-Bestätigung.
Der Kaufvertrag kommt allerdings nicht schon mit dieser E-Mail-Bestätigung, sondern erst mit der Bereitstellung der bestellten Ware zur Abholung zustande. Wenn als Zahlungsart „Vorauskasse“
gewählt wurde, wird das Produkt/die Ware erst nach Erhalt des Rechnungsbetrages auf einem Bankkonto von M+B Riedhart für den Kunden bereitgestellt. Die Überweisungsdauer ist abhängig vom
Geldinstitut des Kunden und kann von M+B Riedhart nicht beeinflusst werden.
Preise – Zustellung - Übergabe
Alle auf der Internetseite angegebene Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer in Österreich und exklusive Versand/Zustell- und Lieferkosten und sind in Euro. Das Produkt wird
dem Käufer von M+B Riedhart Angatherweg 4, 6300 Wörgl zur Abholung während der Geschäftszeiten bereitgestellt. Hiervon wird der Käufer per E-Mail benachrichtigt. Die mit Erhalt dieser
Benachrichtigung zu laufen beginnende Abholfrist beträgt 10 (zehn) Arbeitstage. Wird das Fahrzeug nicht zum vereinbarten Abholungstermin oder nach Verständigung von der Bereitstellung an
diesem Werktag abgeholt bzw. übernommen, so ist M+B Riedhart berechtigt, ab dem, dem Abholungstermin bzw. der Verständigung von der Bereitstellung folgenden Tag für das Abstellen eine
Stand- bzw. Stellgebühr in Höhe von zumindest EUR 10,-- pro angefangenen Kalendertag zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer zu verrechnen. Ebenso kann M+B Riedhart das abholbereite
Fahrzeug/Produkt mangels Abholung auf Kosten des Käufers einem Drittverwahrer übergeben. Bei Lieferungen an die Anschrift des Kunden setzt sich M+B Riedhart mit dem Kunden in Verbindung
und vereinbart die Liefermodalitäten, insbesondere die Kosten. Die Verkaufspreise beinhalten keine Versandkosten, keine Lieferkosten, keine Versand-/Lieferversicherung und keine (Zusatz-)Kosten
für eine bestimmte Zahlungsart. Die Versand/Zustell- bzw. Lieferkosten trägt der Kunde. Sollten im Zuge des Versandes/der Lieferung Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen diese zu
Lasten des Kunden. Erkennbare Transportschäden muss der Kunde im Abgabebeleg der Spedition bzw. des Lieferunternehmens detailliert beschreiben und anmerken. Ein pauschaler Vermerk,
dass „mit Vorbehalt“ udgl. übernommen wurde ist dafür nicht ausreichend.
Rückbehaltungsrecht
M+B Riedhart steht wegen all seiner Forderungen, insbesondere wegen Stell- bzw. Standgebühren und Ersatz nötiger und nützlicher Aufwendungen ein Zurückbehaltungsrecht an dem
Kaufgegenstand/Fahrzeug zu. Forderungen des Käufers auf Ausfolgung an ihn oder Dritte einschließlich Weisungen, über das Fahrzeug in bestimmter Weise zu verfügen, kann M+B Riedhart bis zur
vollständigen Bezahlung des Entgeltes und allfälliger Ersatzansprüche, insbesondere Stellgebühren, das Zurückbehaltungsrecht an der Sache entgegenhalten.
Rückgaberecht - Rücktrittsrecht des Verbrauchers bei Abschluss des Vertrages im Fernabsatz (gem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - FAGG)
Der Kunde als Verbraucher iSd KSchG (Konsumentenschutzgesetz) wird darüber informiert, dass ihm gemäß § 3 KSchG bzw. § 11 FAGG ein Rücktrittsrecht vom Vertrag bis zu 14 (vierzehn)
Kalendertagen nach Vertragsabschluss und Ausfolgung der Rechtsbelehrung zusteht. Dieses besteht, wenn der Kunde seine Vertragserklärung außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des
Unternehmers und nicht auf einem Messe- oder Marktstand abgegeben hat und beginnt mit Ausfolgung der Rechtsbelehrung, frühestens mit Vertragsabschluss zu laufen. Der Verbraucher kann
gemäß § 11 FAGG von einem im Fernabsatz (zB E-Mail, Telefon) geschlossenen Vertrag oder seiner im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung innerhalb von 14 (vierzehn) Kalendertagen
nach Erhalt der bestellten Ware vom Vertrag zurücktreten. Diese Frist beginnt mit dem Eintreffen der Ware beim Kunden. Tritt der Verbraucher (Kunde) vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug M+B
Riedhart die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen zu erstatten und den vom Verbraucher (Kunden) auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen sowie der
Verbraucher (Kunde) die empfangene Ware zurückzustellen und dem Anbieter ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für eine damit verbundene
Wertminderung der Ware, zu bezahlen. Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde. Ein bereits bezahlter Rechnungsbetrag wird nur Zug um Zug gegen Zurückstellung der vom Kunden
erhaltenen Waren abzüglich allenfalls angefallener und von M+B Riedhart bezahlter Rücksendekosten zurück überwiesen. Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenwünschen
angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
Zahlungsbedingungen
Bestellungen über die im Ordnungspunkt I. genannte Internetadresse können grundsätzlich nur gegen Vorauskasse geliefert werden. Die Zahlung für verkaufte Waren/Fahrzeuge hat bar Zug um Zug
gegen Übergabe zu erfolgen. Eine davon abweichende Art der Bezahlung (insbesondere gegen Rechnung) ist mit M+B Riedhart gesondert zu vereinbaren. Bank- bzw. Überweisungsspesen trägt
der Kunde. Ein Aufrechnungsrecht kommt dem Kunden nur dann zu, wenn seine Gegenforderung rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder von M+B Riedhart ausdrücklich schriftlich anerkannt ist. Ein
Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur aus Gegenansprüchen aus diesem Vertrag zu. Die Forderungen/Rechnungen von M+B Riedhart sind, außer es ist etwas Gegenteiliges vereinbart,
sofort zur Zahlung fällig. Ein Skontoabzug muss gesondert vereinbart sein. Im Falle des Zahlungsverzugs werden – mangels höherer gesetzlicher Zinsen - 10 % p.a. Verzugszinsen berechnet.
Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+B Riedhart. Der Kunde hat M+B Riedhart unverzüglich zu unterrichten, wenn Maßnahmen Dritter oder sonstige Ereignisse (z. B.:
Pfändung, Insolvenz, Beschädigung oder Abhandenkommen) die Rechte von M+B Riedhart gefährden. Der Kunde hat im Fall der Pfändung oder Beschlagnahme der Sache den Dritten auf das
Eigentum von M+B Riedhart hinzuweisen. Der Kunde hat M+B Riedhart von solchen Maßnahmen oder Ereignissen auch unverzüglich zu benachrichtigen. Für den Fall, dass der Kunde diesen
Pflichten nicht nachkommt, hat M+B Riedhart das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und den Kunden für hieraus entstandene Schäden in Anspruch zu nehmen. Solange M+B Riedhart Eigentümer
ist bzw. solange die Rechnung/en nicht vollständig bezahlt ist/sind, hat der Kunde M+B Riedhart über eine allfällige Adressänderung von sich aus zu informieren. Allfällige Kosten einer
Adressausforschung hat der Kunde M+B Riedhart zu ersetzen.
Gewährleistung
M+B Riedhart haftet nach den gesetzlichen Regeln über Sachmängelgewährleistung.
Haftung
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Dies gilt im gleichen Umfang auch für die Gehilfen
von M+B Riedhart. M+B Riedhart haftet ferner nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter zurückzuführen sind. M+B Riedhart haftet nicht für Schäden, die der Kunde aufgrund der
Nichtbeachtung des Vertrages und seiner Bestandteile, insbesondere dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, oder durch widmungswidrige Verwendung verursacht hat. Die Haftung für alle
übrigen Schäden (Vermögensschäden, entgangener Gewinn, Folgeschäden) ist ausgeschlossen, wobei die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt bleibt.Soweit die Haftung von M+B
Riedhart ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen von M+B Riedhart.
Nichtverfügbarkeit der Ware – Unmöglichkeit der Leistung
Wenn ein Produkt aus irgendeinem Grund nicht auf Lager sein sollte, oder wenn es auf Seiten von M+B Riedhart zu Lieferengpässen kommt, wird M+B Riedhart den Kunden benachrichtigen, wann
die Ware voraussichtlich geliefert wird. Sollte der Kunde mit dem verspäteten Liefertermin nicht einverstanden sein, hat dieser das Recht, die Bestellung für den entsprechenden Artikel zu stornieren
und von seinem Vertragsangebot zurückzutreten. Zur Wirksamkeit des Rücktritts ist eine schriftliche Benachrichtigung an M+B Riedhart erforderlich. Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit
der Leistung sind beschränkt auf den Ersatz des voraussehbaren Schadens und die Höhe des Kaufpreises.
Datenschutz – Mitteilungen an den Kunden
Die Kundendaten werden im zulässigen Rahmen des Datenschutzgesetzes EDV-mäßig gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden nur zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur
Abwicklung des Zahlungsverkehrs verwendet. Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer dies ist für die Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich.Um eine ordnungsgemäße
Geschäftsabwicklung zu gewährleisten, erklärt der Kunde sein Einvernehmen iSd § 107 TKG (Telekommunikationsgesetz 2003), sodass ihn M+B Riedhart im Wege der Telekommunikation und mit
elektronischer Post jederzeit ohne Einschränkung kontaktieren darf. Sollten im Wege der Telekommunikation oder per elektronischer Post Daten verloren gehen oder verfälscht werden, trifft M+B
Riedhart keine Haftung.
Erfüllungsort – anwendbares Recht
Erfüllungsort ist Wörgl. Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen M+B Riedhart und dem Kunden gilt das Recht der Republik Österreich.
Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen M+B Riedhart und dem Kunden ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des § 14 KSchG - das sachlich zuständige Gericht am Sitz von M+B Riedhart.
Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig oder unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der anderen Bestimmungen dieser AGB nicht berührt. In einem solchen Fall
werden die Parteien die ungültige oder unwirksame Bestimmung umgehend durch eine solche zulässige Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder unwirksamen
Bestimmung möglichst nahe kommt.
B.
Besondere Bestimmungen für Unternehmenskunden
Änderungsvorbehalt
M+B Riedhart behält sich das Recht zur Änderung der Leistung vor, sofern es sich ausschließlich um handelsübliche Mengen- oder Qualitätstoleranzen handelt und die Änderung dem
Unternehmenskunden zumutbar ist.
Gewährleistung
Die Gewährleistungsansprüche des Unternehmenskunden setzen voraus, dass er seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gemäß § 377f UGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Dabei gilt
als vereinbart, dass diese Rüge innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt/Übergabe der Ware bzw. Kenntnis des Mangels durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen hat. Maßgeblich ist dabei der Tag der
Postaufgabe. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Unternehmenskunden gegen M+B Riedhart beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.Die Gewährleistung ist
ausgeschlossen, soweit es sich bei dem Vertragsgegenstand um eine gebrauchte Sache handelt. Dies gilt nicht, soweit eine Beschaffenheitsgarantie vorliegt oder eine Haftung wegen Arglist
eingreift.
Gefahrübergang
Sofern zwischen M+B Riedhart und dem Unternehmenskunden nicht anderes vereinbart wird, ist Lieferung „ab Werk" vereinbart.
Sonstige Bestimmungen
Der Unternehmenskunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung M+B Riedhart auf einen Dritten übertragen.
Werden im Rahmen unternehmensbezogener Geschäfte einem anderen Geschäfte besorgt oder Dienste geleistet, kann dafür auch ohne Verabredung Provision und, wenn es sich um Aufbewahrung
handelt, Lagergeld nach den an dem Ort üblichen Sätzen gefordert werden.Für Darlehen, Vorschüsse, Auslagen und andere Verwendungen dürfen vom Tag der Leistung an Zinsen berechnet
werden.Für die vertraglichen Beziehungen zwischen M+B Riedhart und dem Unternehmenskunden gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechtes (zB EVÜ, Rom I-VO).
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