
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN WEBSHOP 
 
1. Geltungsbereich: 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren 
durch das im Impressum genannte Unternehmen Fixkraft-Futtermittel GmbH, Donaustraße 3, A-4470 
Enns, auch wenn auf diese nicht ausdrücklich verwiesen wird. Abweichende Vereinbarungen haben 
nur Gültigkeit, wenn wir ihnen schriftlich zugestimmt haben.  
Durch Markierung des Hinweises: Ich habe die AGB’s gelesen und bin mit deren Geltung 
einverstanden, erklärt sich der Käufer vor Abgabe der Bestellung mit diesen AGB einverstanden und 
an sie gebunden. Die AGB sind jederzeit über den Link http://www.fixkraft.at/impressum/index.php 
auf unserer Webseite abrufbar. 
Unser Webshop-Angebot richtet sich an Kunden (Verbraucher/Konsumenten und Unternehmen) mit 
ausschließlichem Wohn- oder Firmensitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich und 
Deutschland. 
 
2. Angebot, Preise: 
Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot dar. Ein Vertrag kommt erst nach Annahme 
unsererseits zustande. Eine Bestellung ist nur möglich, wenn alle im Bestellformular mit * 
bezeichneten Pflichtfelder ausgefüllt sind. Fehlen Angaben oder können wir der Bestellung aus 
sonstigen Gründen nicht nachkommen, erhält der Kunde eine Fehlermeldung. Vor dem endgültigen 
Abschicken der Bestellung erhält der Kunde die Möglichkeit, seine Bestellung zu korrigieren. 
Unterstützende Detailinformationen erhält der Kunde direkt im Zuge des Bestellvorganges. Sobald 
der Bestellvorgang abgeschlossen ist, wird der Kunde darüber durch ein Infofenster „Ihre Bestellung 
ist abgeschlossen und wurde erfolgreich an uns versendet“ benachrichtigt. Dies stellt unsererseits 
noch keine Annahme des Angebots des Kunden dar.  
Der Kunde ist an seine Bestellung 2 Tage ab Zugang dieser Bestellung gebunden. Der Kunde wird von 
unserer Annahme per E-Mail verständigt. Das gesetzliche Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) bleibt 
davon unberührt. Der Tag des Zugangs der Bestellung wird dem Kunden im Rahmen der 
Empfangsbestätigung unverzüglich bekannt gegeben.  
Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller Steuern einschließlich Umsatzsteuer 
und Abgaben sowie Versandkosten, sofern diese nicht gesondert ausgewiesen werden. 
 
3. Rücktrittsrecht /Widerrufsrecht: 
Dem in Österreich gebräuchlichen Begriff „Rücktrittsrecht“ entspricht der in Deutschland 
gebräuchliche und in der Verbraucherrechte-Richtlinie verwendete Begriff „Widerrufsrecht“. Wir 
verwenden daher das gleichbedeutende Begriffspaar „Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)“. In der 
Widerrufsbelehrung wird ausschließlich der Begriff „Widerrufsrecht“ verwendet. Dies ist 
gleichbedeutend mit dem österreichischen Begriff „Rücktrittsrecht“.  
 
3.1. 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. Im Falle eines 
Vertrages über mehrere Waren, die der Kunde im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat 
und die getrennt geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm 
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Im 



 

 

Falles eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken 14 
Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
Fixkraft-Futtermittel GmbH 
Donaustraße 3, 4470 Enns 
E gesackt@fixkraft.at 
 
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. 
 
3.2. 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 
 
Fixkraft-Futtermittel GmbH 
zH Leitung Verpackung 
Industriehafenstraße 6, 4470 Enns 
 
zurückzusenden oder zu übergeben. 
 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie 
tragen die unmittelbaren 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. 
 
 
 



 

 

4. Lieferungen: 
Die Angaben zu Lieferungszeiten sind annähernd. Die Lieferzeit beginnt mit dem Folgetag der 
Annahme der Bestellung durch uns. Bei Zahlung per Vorkasse beginnt die Lieferfrist mit Eingang des 
Betrages auf unserem Bankkonto. Auf die annähernden Lieferzeiten wird auf der jeweiligen 
Produktseite hingewiesen. Die Lieferung der Ware erfolgt erst nach Eingang des Betrages auf 
unserem Bankkonto. 
 
5. Erfüllung und Gefahrenübergang:  
Unsere Lieferverpflichtung gilt jeweils als erfüllt und damit ist auch die Gefahr auf unseren Kunden 
übergegangen, wenn 
a) bei vereinbarter Auslieferung durch einen beauftragten Spediteur bzw. Paketdienst die Ware das 

Fixkraft-Werksgelände in Enns verlässt, 
b) bei vereinbarter Abholung durch unseren Kunden die Lieferbereitschaft durch uns angezeigt 
 wurde. 
 
6. Zahlungen:  
Bei Bestellung im Webshop akzeptieren wir folgende Zahlungsarten/Kreditkarten: 
Sofortüberweisung, VISA und Mastercard. Ist keine andere Zahlungsart vereinbart, verpflichtet sich 
der Kunde zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bereits bei Vertragsabschluss.  
 
7. Gewährleistung: 
Unser Kunde ist bei sonstigem Erlöschen seiner Gewährleistungsrechte verpflichtet, die Ware sofort 
bei Übernahme auf erkennbare Mängel zu untersuchen und allenfalls vorliegende Mängel sofort, 
verborgene Mängel spätestens binnen 10 Tagen nach Bekanntwerden zu rügen. Es ist uns 
überlassen, in welcher Form Gewährleistungsansprüche erledigt werden. Wir leisten für die von uns 
gelieferten Produkte lediglich Gewähr dafür, dass sie die im Verkehr für diese Produkte üblicherweise 
vorausgesetzten Eigenschaften aufweisen, für darüberhinausgehende besondere Eigenschaften nur 
dann, wenn diese von uns schriftlich zugesichert worden sind. Eine Haftung unsererseits für 
Mängelfolgeschäden aus dem Titel des Schadenersatzes ist ausgeschlossen. Unser Kunde ist nicht 
berechtigt, wegen allfälliger Gewährleistungsansprüche an uns fällige Zahlungen zurückzuhalten. 
Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche oder sonstiger Beschwerden 
können unter den im Impressum genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden. 
Handelt es sich beim Kunden um einen Konsumenten, gelten die gesetzlichen Bestimmungen des 
Konsumentenschutzgesetzes. 
 
8. Schadenersatz, Produkthaftung: 
Für unserem Kunden im Rahmen der Geschäftsabwicklung zugefügte Schäden haften wir nur bei 
eigenem groben Verschulden oder groben Verschulden der für uns tätigen Erfüllungsgehilfen. 
Allfällige Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sind mit Ausnahme des Vertragsverhältnisses 
zwischen unserem Unternehmen und einem Konsumenten/Verbraucher ausgeschlossen. 
 
9. Datenschutzgesetz: 
Der Kunde stimmt zu, dass folgende persönliche Daten, nämlich Name, Adresse, Telefonnummer,  
e-mail-Adresse zum Zweck für die Erstellung eines Warenkorbes für künftige Bestellvorgänge im 
Webshop, für die Personalisierung von Webshopangeboten und Erstellung von Benutzerprofilen 
(statistische Kennziffern und Umsatz) verarbeitet werden. 
Der Kaufvertrag wird von uns gespeichert, ist für den Kunden aber über unseren Webshop nicht 
zugänglich. Wenn der Kunde den Vertragstext nach seiner Bestellung ausdrucken will, kann er dies 
durch Anklicken des Druckersymboles veranlassen. 



 

 

 
10. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand:  
Als Gerichtsstand gilt im Rahmen unserer vertraglichen Beziehungen, deren Abwicklung, Beendigung 
sowie aller daraus resultierender Streitigkeiten ausschließlich das sachlich für Enns/Österreich 
zuständige Gericht als vereinbart. Ebenfalls gilt ausschließlich österreichisches Recht als vereinbart. 
Das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 
 
12. Salvatorische Klausel: 
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so bleiben die restlichen 
Regelungen hievon unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelung treten die gesetzlichen 
Regelungen in Kraft. 
 
Enns, 28.12.2015 


