
ALLGMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

1. Allgemeines 

Stand Jänner 2022 

1.1. Dies sind die Geschäftsbedingungen der Greinöcker & Willibald Warenhandelsgesellschaft m.b.H. 

& Co KG (im Weiteren bezeichnet als „Verkäufer“). Sie gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher 
oder Unternehmer (im Weiteren bezeichnet als „Kunde“) mit dem Verkäufer über die Lieferung von 

Waren abschließt, die in diesem Webshop angeboten werden. Sofern der Kunde Unternehmer ist 

und über eigene AGB verfügt, werden diese nicht Vertragsbestandteil. Die Ausführung eines 

Auftrages gilt nicht als Anerkennung abweichender Bestimmungen. 

1.2. Der Verkäufer vertreibt über diesen Webshop Gutscheine. In diesem Webshop kann der Kunde 

sowohl Zielschuldverträge in Form einmaliger Leistungserbringung mit dem Verkäufer abschließen.  

 

2. Vertragsabschluss  

2.1. Die im Webshop dargestellten Produkte samt ihren Beschreibungen und Preisen sind kein 

verbindliches Angebot des Verkäufers. Ein verbindliches Angebot wird durch den Kunden mit 

Abschluss der Bestellung abgegeben dessen Annahme sich der Verkäufer vorbehält. 

2.2. Das Angebot kann vom Kunden über das Bestellformular des Webshops abgegeben werden. Ein 

verbindliches Angebot wird für die Produkte im Warenkorb durch Klicken des Buttons, der den 

Bestellvorgang bestätig, abgegeben. 

2.3. Die Annahme des Angebots erfolgt binnen 48 Stunden durch den Verkäufer schriftlich per Mail 

an die Mailadresse, die der Kunde im Bestellformular eingegeben hat. Der Verkäufer kann das 

Angebot auch durch unmittelbare Lieferung der Ware annehmen. 

2.4. Der Kunde stimmt mit Abgabe des verbindlichen Angebotes zu, dass der Vertragstext und die 

Daten des Kunden, welcher dieser ins Bestellformular eingibt, vom Verkäufer gespeichert werden. 

Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat der Verbraucher im 

Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so 

kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit des Gerichtes begründet werden, in dessen 

Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt; dies gilt 

nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits entstanden sind.  

 

Die Vertragsdaten werden zur Fakturierung gespeichert und sind jederzeit für den Kunden per Login 

einsehbars 

 

Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist z.B. Deutsch 

 

3. Preise und Zahlungsbedingungen  

3.1. Die Preisangaben im Webshop sind in der Produktübersicht bzw. beim jeweiligen Produkt 

ersichtlich. 

3.3. Die im Webshop angegebenen Preise gelten bis auf Widerruf. Die Preise enthalten die 

gesetzliche Mehrwertsteuer. 



3.4. Der Verkäufer behält sich Preiskorrekturen vor. Auf bereits angenommene und bestätigte 

Bestellungen haben die Preiskorrekturen keine Auswirkungen. Sollte eine Bestellung über ein 

Produkt mit fehlerhafter Preisangabe erfolgen so informiert der Verkäufer den Kunden darüber. Der 

Kunde hat sodann die Wahl, ob er die Ware zum korrigierten Preis bestellt oder sein verbindliches 

Angebot zu-rückzieht. 

3.5. Erfolgt der Kauf auf Rechnung, so erhält der Kunde die Rechnung mit der Lieferung der Ware. Die 

Rechnung ist binnen 7 Tagen ab Erhalt zur Zahlung fällig. 

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzl. Bestimmungen. (24 Monate ab Warenerhalt). Kommt 

ein Austausch oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich, zu hoher Aufwand, 

unzumutbar, Fristverzug), dann hat der Käufer Anspruch auf Preisminderung bzw., wenn der Mangel 

nicht geringfügig ist, Aufhebung des Vertrages (Wandlung). Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, 

sowie sonstigen Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden Dritter gegen den Kunden, sofern es 
sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist ausgeschlossen. 

 

4. Widerrufsrecht 

 
Verbraucher gem. KSchG haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt: 

1. im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von Wasser, Gas 

oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge 

zum Verkauf angeboten werden, von Fernwärme oder von digitalen Inhalten, die nicht auf 

einem körperlichen Datenträger geliefert werden, vierzehn Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses. 

 

2. im Falle eines Kaufvertrags vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware/n in Besitz genommen haben bzw. 

hat. 

 

3. im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden vierzehn Tage ab dem 

Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 

Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

 

4. im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder 

Stücken vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 

nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen 

haben bzw. hat. 

 

5. im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 

Zeitraum hinweg vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Name, Anschrift und, soweit verfügbar, 

Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 



der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist. (Freiwillig) Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere 

eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (www.xy.at) elektronisch ausfüllen und übermitteln. 

Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) 

eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

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. Im Falle von 

Kaufverträgen, in denen wir nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren selbst 

abzuholen, können wir 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. 

Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Vertrag Waren erhalten haben, haben Sie 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 oder an 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.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben 

Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 

uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 

erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht. 

Ist der Kunde Unternehmer, so ist ein Widerruf gänzlich ausgeschlossen. 

Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über 

1. Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens 

des Verbrauchers nach § 10 FAGG sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen 

Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor 

Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen 

hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde, 

2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, 

auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten 

können, 



3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

4. Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

5. Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus 

Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der 

Lieferung entfernt wurde, 

6. Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 

Gütern vermischt wurden, 

7. alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsabschluss vereinbart wurde, die aber nicht 

früher als 30 Tage nach Vertragsabschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert 

von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 

8. Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung 

geliefert werden, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

9. Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die 

Lieferung solcher Publikationen, 

10. Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen als zu Wohnzwecken, 

Beförderung von Waren, Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Lieferung von Speisen und 

Getränken und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen erbracht 

werden, sofern jeweils für die Vertragserfüllung durch den Unternehmer ein bestimmter 

Zeitpunkt oder Zeitraum vertraglich vorgesehen ist, 

11. die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, 

wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit 

dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vorzeitigem Beginn mit der 

Vertragserfüllung, und nach Zurverfügungstellung einer Bestätigung nach § 7 Abs. 3 FAGG – 

noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG mit der Lieferung begonnen hat, 

12. dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den 

Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. 

Erbringt der Unternehmer bei einem solchen Besuch weitere Dienstleistungen, die der Verbraucher 

nicht ausdrücklich verlangt hat, oder liefert er Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur 

nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, so steht dem Verbraucher hinsichtlich dieser 

zusätzlichen Dienstleistungen oder Waren das Rücktrittsrecht zu. 

Dem Verbraucher steht schließlich kein Rücktrittsrecht bei Verträgen zu, die auf einer öffentlichen 

Versteigerung geschlossen werden. 

 
5. Lieferung und Versand  

 

Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den 

Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom 

Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den 

Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit 

zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer über. 

5.1 Der Verkäufer versendet die Ware innerhalb folgender Länder der europäischen Union. Die 

Versandkosten für jedes einzelne Land sind nachstehender Tabelle zu entnehmen: 



Versandkosten: € 3,- 
Versandkostenfrei ab € 50,- 
 

Der Gutschein wird per Post versendet. Lieferzeit 3-5 Werktage.  

 

6. Schlichtungsstelle: 

Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren der Internet Ombudsstelle 

teilzunehmen: 

www.ombudsstelle.at  

 

Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsstelle.at.   

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-Plattform genutzt 

werden: https://ec.europa.eu/consumers/odr   

Unsere E-Mail-Adresse: office@guw.at 
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