
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeines 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil des Internetangebotes Der ÖBC wird keine 
Personengebundenen und/oder persönliche Daten von Kunden (Bestellern) veröffentlichen oder an Dritte 
weitergeben, verschenken, verleihen, vermieten und/oder verkaufen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Bestellers sind nur dann verpflichtend, wenn ihnen schriftlich zugestimmt wird. Eines Widerspruchs gegen deren 
Geltung im Einzelfall bedarf es nicht. Vertragliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Angebote gelten so 
lange, wie sie auf Internetseiten veröffentlicht werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Insbesondere wird für 
angegebene Preise kein Anspruch auf Vollständigkeit gegeben. Irrtümer, Druckfehler, Preis- und 
Produktänderungen bleiben vorbehalten. 

Angebote 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die über die Internetseiten oder per E-Mail, Post, Telefax oder 
Telefon abgegebene Bestellung des Kunden ist verbindlich, auch wenn sie nicht nochmals per Brief, E-Mail oder 
Telefax bestätigt wird. Bei Bestellungen, die von Minderjährigen unter 18 Jahren getätigt werden, haftet der 
gesetzliche Vertreter bzw. Erziehungsberechtigte im Rahmen seiner Aufsichtspflicht für alle entstandenen Kosten 
bzw. Entschädigungen, mindestens jedoch mit einem Betrag in Höhe von 100 EURO pro Bestellung. Für die 
Annahme und Ausführung der Bestellung ist die schriftliche Auftragsbestätigung per E-Mail, Post oder Telefax 
maßgebend. 

Lieferung 
Die Abholung kann persönlich oder durch einen vom Besteller beauftragten Botendienst erfolgen. Die Zustellung 
erfolgt an den Wohnsitz des Auftraggebers oder eine andere Lieferadresse, unter der die Sendung vom 
Auftraggeber entgegengenommen werden kann. 

Lieferzeit 
Die Lieferzeit der Waren beträgt in der Regel 5-10 Werktage. Eine Gewähr wird hierfür nicht übernommen. 
Höhere Gewalt berechtigt den Verein ÖBC selbst bei garantierter Lieferzeit zur angemessenen Verlängerung der 
Lieferzeit oder nach ihrer Wahl zum ganzen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem Besteller 
dadurch gegen den Verein ÖBC Schadensersatzansprüche zustehen. Als höhere Gewalt gelten insbesondere 
Behinderung durch behördliche Maßnahmen, Betriebsstörungen, Verspätung in der Anlieferung von Rohstoffen 
und Fertigstoffen vom Herstellerwerk sowie Streik, Aussperrung und sonstige Arbeitskampfmaßnahmen. 

Preise 
Die auf den Internetseiten veröffentlichten Preise sind in EURO angegeben. Sie verstehen sich, soweit auf den 
einzelnen Bestellseiten nichts anderes vermerkt ist, zuzüglich Versandkosten. Diese variieren je nach 
Zahlungsart und Bestimmungsland der bestellten Waren. Maßgeblich sind insoweit die angegebenen 
Versandkosten auf den Internetseiten. Die Versandkosten werden nach Warengewicht berechnet. Alle auf den 
Internetseiten angegebene Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen, gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die 
Verpackung ist im Preis enthalten und wird nicht zurückgenommen. Für die Entsorgung der Verpackung hat der 
Besteller zu sorgen. Alle vorherigen Preislisten verlieren mit dem Erscheinen einer Preisliste neueren Datums ihre 
Gültigkeit. 

Versand und Gefahrenübergang 
Der Versand der Produkte erfolgt per Post oder Schnelllieferdienst. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald 
die Ware versandbereit ist und dies dem Besteller mitgeteilt wurde, oder soweit die Lieferung dem Spediteur, dem 
Paketdienst oder der sonstigen Transportperson übergeben worden ist. Dies gilt auch für Teillieferungen. 

Zahlungsbedingungen 
Der Versand der Bestellung erfolgt per Nachnahme bzw. per Vorauskassa. Es gelten ausschließlich die auf den 
Internetseiten, im Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannten Zahlungsbedingungen. Der Besteller ist 
nicht zum Skontoabzug berechtigt. Das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren bleibt solange vorbehalten, bis 
sämtliche Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung beglichen sind. Auch bei Weiterverkauf 
des Bestellers der Ware an Dritte bleiben sämtliche Eigentumsansprüche an Lieferungen bis zum Ausgleich der 
vollständigen Forderung vorbehalten. Sollte die gelieferte Ware oder das Grundstück, auf dem sich diese 
befindet, gepfändet, beschlagnahmt oder sonst wie durch Dritte in Anspruch genommen werden (z.B. infolge 
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung), so ist der Besteller verpflichtet, sofort auf die Eigentumsrechte 



von dem Verein ÖBC hinzuweisen und den Verein ÖBC gegenüber sofort schriftliche Anzeige zu machen sowie 
Abschriften der Pfändungsprotokolle zu übersenden. 

Abnahme und Erfüllung 
Angelieferte Ware ist vom Besteller entgegenzunehmen. Erfüllt der Käufer die fällige Abnahmeverpflichtung nicht, 
entscheidend ist hierbei der erfolglose Zustellungsversuch, der von dem Verein ÖBC nachweislich zu erbringen 
ist, so ist der ÖCB berechtigt, nach Mahnung einen Schadenersatz für Nichterfüllung in Höhe von pauschal 100 
EURO für entstandene Administrations- und Transportkosten bzw. Spesen zu erheben, der sofort zur Zahlung 
fällig ist, bzw. durch ein autorisiertes Unternehmen inkassomässig eingehoben wird. Teillieferungen sind zulässig, 
soweit sie für den Besteller zumutbar sind. Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn die Ware versandbereit ist, und dies 
dem Besteller mitgeteilt wurde, oder soweit die Lieferung dem Spediteur, dem Paketdienst oder der sonstigen 
Transportperson übergeben worden ist. 

Haftung 
Reklamationen jeder Art sind umgehend per E-Mail, Fax oder Post schriftlich einzureichen (Kontaktadresse siehe 
Internetseiten) und schriftlich von dem Verein ÖBC zu bestätigen. Bei Rücklieferungen trägt der Besteller die 
Rücktransportkosten, wenn nicht eine andere Vereinbarung schriftlich getroffen wurde. Unfreie Rücksendungen 
werden vom ÖCB  in der Annahme verweigert. Bei Umtausch trägt der Kunde die erneuten Versandkosten der 
neu bestellten Ware. Transportschäden hat der Besteller spätestens 24 Stunden nach Eintreffen der Ware 
schriftlich, per E-Mail oder Telefax anzuzeigen. Auch hat er der Post innerhalb von 24 Stunden hievon schriftlich 
Anzeige zu machen. Der ÖBC kann ansonsten keinen Anspruch auf Behebung gewähren. 

Gerichtsstand 
Für alle, sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen ÖCB und dem Besteller unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten sowie bei Wechsel- und Scheckklagen ist das Gericht in 4840 Vöcklabruck zuständig. 

Schlussbestimmungen 
Sollte eine einzelne Klausel der vorstehenden Lieferungsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der 
geschlossene Vertrag im Übrigen wirksam. Eine unwirksame Klausel ist durch eine wirksame zu ersetzen, die der 
angestrebten Regelung am nächsten kommt. 

Bestellung 
Bestellung per Telefon: 
Wir sind unter der Telefonnummer 0699/12106355  für Sie erreichbar. 
  
 
Bestellung per Internet: 
Täglich von 00.00 - 24.00 Uhr können Sie online auf dieser Homepage Ihre Bestellung aufgeben. 

Kontaktadresse 
E-Mail: stb@beauceron.at 

 


