Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online Shop Home
Shopping World (hsw24)
Allgemeines:
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen
von Waren und sinngemäß für die Erbringung von Leistungen durch uns im
Fernabsatz, auch wenn diese Lieferungen bzw. Leistungen ohne Verwendung
oder ausdrückliche Bezugnahme auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
erfolgen. Mit der Bestellung (bzw. spätesten mit Annahme) der Ware bzw.
Leistung anerkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Bestätigung
durch vertretungsbefugte Personen unserer Firma und gelten nur für den
einzelnen Geschäftsfall. Unsere übrigen Mitarbeiter sind nicht bevollmächtigt,
Änderungen oder Nebenabreden zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
zu vereinbaren. Abweichenden Vertragsbedingungen des Kunden wird
ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir
Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns widersprechen.
Unsere Leistungen und Lieferungen im Fernabsatz bieten wir nur voll
geschäftsfähigen Kunden mit Sitz- bzw. Wohnsitz in Österreich und seinen
unmittelbar angrenzenden EU-Nachbarländern an. Sollte ein Produkt aus von
uns nicht zu vertretenden Gründe nicht binnen vier Wochen lieferbar sein,
behalten wir uns vor, von dem Vertrag zurückzutreten.
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 unter
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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.
Rücksendeadresse:
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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.
Vom Rücktrittsrecht ausgeschlossen sind folgende Geschäftsfälle:
– Kaufverträge über Produkte, die für den Kunden individuell angefertigt
oder konfiguriert wurden.

– Kaufverträge, bei denen an die gekauften Waren auch Dienstleistungen
gekoppelt sind.
– Kaufverträge über Software, sofern die gelieferten Waren entsiegelt
wurden.
Vertragsschluss bei Internet Bestellungen:
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages
dar. Wenn Sie eine Bestellung bei Home Shopping World aufgeben, schicken
wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und
deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt
keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren,
dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann
zu Stande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden und den Versand
an Sie mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen. Bei dem Fall
der Selbstabholung in einer unserer Geschäfte, wird die Ware für Sie
unverbindlich
reserviert,
und
der
Kaufvertrag
kommt
erst
mit
Rechnungsstellung bzw. durch die Übergabe der Ware zustande. Über Produkte
aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung
aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zu Stande. Bei Versand sind wir
verpflichtet, den Kaufgegenstand zu versichern. Der Käufer trägt die Kosten
einer im Einzelfall erforderlichen Versicherung. Die Kosten der Fracht und
Versendung inkl. Versicherung (gesamt "Versandkosten") trägt, sofern
schriftlich nichts anderes vereinbart ist, der Käufer.
Lieferung und Transportschäden:
Sollte eine Lieferung vereinbart sein und vom Besteller ungerechtfertigt die
Annahme einer Sendung verweigert oder unterlassen werden, wird der Kunde
mit den gesamten Versandspesen, gegebenenfalls Nachnahmegebühren,
Rücksendekosten und einer Bearbeitungsgebühr in der Höhe von € 16,- inkl.
20% USt. belastet.
Bei Kundenansprüche aus Transportschäden gegenüber dem beauftragten
Transportunternehmen, müssen äußerlich erkennbare Transportschäden
umgehend bei Anlieferung der Bestellung beim Kunden dem Paketboten
angezeigt werden. Äußerlich nicht erkennbare Transportschäden müssen
innerhalb von 6 Werktagen ab Zustellung schriftlich und inklusive Fotomaterial
bei Home Shopping World reklamiert werden, da andernfalls die
Geltendmachung der Ansprüche aus dem Transportschaden verfällt.
Garantiebestimmungen:
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Die Frist beginnt mit
Rechnungsdatum der der Ware. Der Ersatz für Mangelfolgeschäden, sonstige
unmittelbare Schäden und Verluste oder entgangenen Gewinn aufgrund
mangelhafter, unterbliebener oder verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen.
Die Haftung für Personenschäden sowie eventuelle Ersatzansprüche gegen den
Hersteller nach dem Produkthaftungsgesetz werden dadurch nicht beschränkt.

Auftretende Mängel sind - ohne dass für den Kunden, der Konsument im Sinne
des KSchG ist, bei Unterlassung nachteilige Rechtsfolgen verbunden wären möglichst bei Lieferung bzw. nach Sichtbar werden bekannt zu geben. Wenn
der Kunde Unternehmer im Sinne des KSchG ist, hat er die gelieferte Ware
bzw. die erbrachte Leistung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit,
Richtigkeit und sonstige Mängelfreiheit zu überprüfen. Eventuelle Mängel sind
unverzüglich, spätestens jedoch fünf Werktage nach Erhalt der Ware bzw.
Leistung, bei sonstigem Verlust aller ihm aus bei einer ordnungsgemäßen
Untersuchung erkennbaren Mängeln zustehenden Ansprüche schriftlich zu
rügen.
Eigentumsvorbehalt:
Die von Ihnen bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum. Vor vollständiger Bezahlung unserer Forderung ist es Ihnen
untersagt, die Ware zu verpfänden, sicherungsweise zu übereignen oder
Dritten sonstige Rechte daran einzuräumen. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
und andere unsere Rechtsstellung beeinträchtigende Zugriffe Dritter auf die
mit unserem Eigentumsvorbehalt behaftete Ware hat uns der Besteller
unverzüglich anzuzeigen. Sie haben derartigen Maßnahmen unter Hinweis auf
unser Vorbehaltungseigentum sofort zu widersprechen.
Datenverluste:
Wir übernehmen keine Haftung für Datenverluste während der Reparatur,
Überprüfung oder Wartung sowie daraus resultierende Folgeschäden. Der
Kunde ist verpflichtet, bei Übergabe des Gerätes zur Reparatur, alle Daten zu
sichern.
Gerichtsstand:
Der Gerichtsstand für Verbraucher richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Ansonsten gilt als Gerichtsstand das sachlich zuständige
Gericht des Firmensitzes.
Irrtum und Druckfehler:
Irrtümer und Druckfehler auf allen Internetseiten, Inseraten und Flugblätter,
Preislisten, usw. vorbehalten. Eine Anfechtung der Vereinbarung wegen Irrtum
wird ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen
ganz oder teilweise unwirksam sein, oder sollte der Vertrag eine Lücke
aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher
Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden
Bestimmungen treten die jeweiligen Regelungen. Aus dem Umstand, dass wir
einzelne oder alle der uns entstehenden Rechte nicht ausüben, kann ein
Verzicht auf diese Rechte nicht abgeleitet werden.

EU Streitschlichtungsplattform
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS)
bereit. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/cosumers/odr
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