Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Zechlaser Energy LTD & CO KG
Zechlaser Energy LTD & CO KG
Nesselstrasse 1
A-9555 Glanegg
Austria
Geschäftsführer: Karl Zechner
Webseite: www.zechlaser.at

§1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Zechlaser Energy LTD & CO
KG, nachfolgend auch als „Verkäufer“ genannt, gelten für alle Verträge, die der
Kunde mit dem Verkäufer, über eine Internet Handelsplattformen, abschließt. Sie
gelten in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Hiermit wird der
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es
ist etwas anderes schriftlich vereinbart worden.
1.2 Kunden sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer, wobei ein Verbraucher
jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Dagegen ist ein Unternehmer jede natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen
Tätigkeit handelt.
§ 2. Vertragsschluss
2.1 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von
ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter
dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können.
Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von Spam-Filtern sicherzustellen, dass
alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten
versandten Mails zugestellt werden können.
2.2 Der Verkäufer bietet keine Produkte für Minderjährige an.
2.3 Das Zustandekommen des Vertrages bei ebay richtet sich nach den jeweiligen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der deutschsprachigen ebayWebseiten.
§ 3. Speichermöglichkeit und Einsicht in Vertragstext
Wir halten diese AGB und die weiteren Vertragsbestimmungen mit den Daten Ihrer
Bestellung im Bestellprozess zum Abruf bereit. Sie können diese Informationen dort

einfach archivieren, indem Sie entweder die AGB herunterladen und die im
Bestellablauf im Internetshop zusammengefassten Daten mit Hilfe der Funktionen
Ihres Browsers speichern oder Sie warten die Bestelleingangsbestätigung ab, die wir
Ihnen zusätzlich per E-Mail nach Abschluss Ihrer Bestellung an die von Ihnen
angegebene Adresse zukommen lassen. Diese Bestelleingangsbestätigungsmail
enthält noch einmal die Vertragsbestimmungen mit den Daten Ihrer Bestellung und
diese AGB und lässt sich leicht ausdrucken bzw. am Computer abspeichern.
§ 4. Vertragspartner und Vertragsschluss
4.1. Ihr Vertragspartner ist die Zechlaser Energy LTD & CO KG. Verträge gelten nur
in deutscher Sprache. Unsere Angebote sind freibleibend, solange sie nicht zum
Inhalt einer vertraglichen Vereinbarung werden.
4.2. Vor der Absendung Ihrer Bestellung besteht die Möglichkeit der Prüfung und
Korrektur der von Ihnen eingegebenen Daten. Mit der Absendung Ihrer Bestellung
geben Sie eine verbindliche Vertragserklärung ab. Die Bestätigung des Eingangs der
Bestellung folgt unmittelbar nach dem technisch einwandfreien Eingang Ihrer
Bestellung. Telefonische Bestellungen werden von uns nicht angenommen.
Ein verbindlicher Vertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung annehmen.
Alternativ gilt der Vertrag spätestens dann als geschlossen, wenn Sie Ihre Zahlung
geleistet haben, ohne dass zuvor der Vertrag bereits durch eine der vorstehenden
Handlungen geschlossen wurde.
Die Bestell-Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Auftrages dar (es
sei denn, wir fordern gerade dort erstmals zur Zahlung auf), sondern soll Sie nur
darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist und kann für
Archivierungszwecke verwendet werden.
4.3. Beachten Sie, dass die Auslieferung bei Vorauskasse erst nach Gutbuchung der
vollständigen Summe auf unserem Bankkonto erfolgt. Eine Reservierung des Artikels
bei Vorkassezahlungen kann nur nach schriftlicher Vereinbarung erfolgen. Erfolgt Ihr
Zahlungseingang danach, kann es auch zu Lieferverzögerungen kommen.
§ 5. Preise, Versandkosten
Für Bestellungen in unserem Shop gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im
Angebot aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise sind Endpreise, das heißt, sie
beinhalten die jeweils gültige gesetzliche österreichische Mehrwertsteuer und
sonstige Preisbestandteile.
Details zu den hinzutretenden Versandkosten entnehmen Sie den Angaben im Shop
oder per e-Mail and unsere e-Mail Adresse.

§ 6. Zahlung, Lieferung
6.1. Wir bieten Ihnen die nachfolgenden Zahlungsvarianten an:
Vorkasseüberweisung, die Überweisungsdaten erhalten Sie nach der Bestellung,
PayPal oder Barzahlung bei Selbstabholung
Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung in einem unserer Lager nach
schriftlicher Voranmeldung.

Bitte informieren Sie uns spätestens zwei bis drei Werktage vor Ihrer Abholung, wann
Sie kommen möchten, damit wir die Ware aus unserem Lager bereitstellen können
und ein Ansprechpartner sich bereit hält.
6.2. Wir nutzen als versand die österreichische Post und für größere Pakete oder
Paletten Speditionssendungen. Grundsätzlich liefern wir Pakete bis 25 kg per
Postversand an Ihre Hausanschrift oder an eine Wunschadresse.
Waren über 25kg liefern wir mit der Spedition. Sendungen an Postfächer oder
postlagernde Sendungen sind nicht möglich. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt
die Lieferung durch Spedition bis Bordsteinkante, an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse. Sie erhalten von uns eine Nachricht, wenn die Ware unser Haus
verlassen hat. Ist die Zustellung nicht möglich gewesen, erhalten Sie vom
Transporteur eine Nachricht, aus der sich die weiteren Möglichkeiten ergeben.
6.3. Wir können Lagerware unverzüglich nach Eingang der Bestellung und
gegebenenfalls eingegangener Vorkasse liefern. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten
weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.
6.4. Die Verpflichtung zur Lieferung entfällt, wenn wir selbst nicht richtig und
rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben.
Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie umgehend unterrichten und eine
eventuelle Vorauszahlung wird unverzüglich zurück erstattet.
6.5. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei die Lieferung beeinträchtigenden
Streikmaßnahmen und Aussperrungen sowie weiteren von uns nicht zu vertretenden
Umständen, insbesondere in Fällen von Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt.
Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir dem Käufer unverzüglich
mitteilen.
6.6. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der
Ware an den Verbraucher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. Dies gilt
unabhängig davon, ob der Versand versichert erfolgt oder nicht. Ansonsten geht die
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit
der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den
Spediteur oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder
Anstalt auf den Käufer über.
§ 7. Widerrufsrecht
7.1. Wir machen von der Möglichkeit Gebrauch, Ihnen wie folgt die Kosten einer
Rücksendung aufzuerlegen: Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung
im Rahmen des gesetzlichen Widerrufsrechts zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn er bei einem höheren Preis der Ware
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.
7.2 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Ware vor
Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist

beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware
beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor
Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs und der Ware.
7.3. Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren,
die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Kundenwünsche zugeschnitten sind.
7.4 Nachstehend erhalten Sie die Belehrung über die Voraussetzungen und Folgen
des gesetzlichen Widerrufsrechts für Verbraucher, siehe Widerrufsbelehrung.
Der Widerruf ist zu richten an:
Zechlaser Energy LTD & CO KG
Nesselstrasse 1
A-9555 Glanegg
Austria
E-Mail: info@zechlaser.at
§ 8. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung sowie Nutzungen, Gebrauchtspuren an der Ware, oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz
nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit
der Ware zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware,
wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Waren
sind auf Ihre Kosten und Gefahr zurückzusenden.
Waren auf Paletten müssen original verpackt auf Ihre Kosten mit einer Spedition an
uns zurück gesendet werden.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder
der Ware an uns, bzw. mit deren Empfang.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind mit Absenden Ihrer Bestellung
verbindlich.
§ 9. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Zechlaser
LTD & CO KG mit Sitz in A-9555 Glanegg.

§ 10. Mängelhaftung
Es gilt die jeweilige gesetzliche Mängelhaftung.
Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen oder Beanstandungen per e-Mail unter:
info@zechlaser.at
Wir suchen auch in Rechtsfragen einvernehmliche Lösungen mit unseren Kunden.
Sie können uns eine e-Mail schreiben. Natürlich bleiben Ihnen Ihre Rechte auch
ohne e-Mail und ohne Einschränkung erhalten. Der Gesetzgeber verpflichtet
besonders Online-Verkäufer zu zahlreichen Hinweisen zum Vertrag und den
geltenden Bedingungen.
§ 11. Gewährleistung und Beschwerdemanagement
11.1. Für von uns gelieferte Neuware gilt gegenüber Verbrauchern die gesetzliche
Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Die Frist beginnt mit der Ablieferung der Ware.
Gewährleistungsansprüche gegenüber Unternehmern werden bei der Lieferung von
Neuware auf einen Zeitraum von einem Jahr ab Ablieferung beschränkt.
Bei gebrauchter Ware können wir lediglich gegenüber Verbrauchern 3 Monate nach
Übergabe der Ware Gewährleistung übernehmen. Bei der Lieferung von gebrauchter
Ware an Unternehmer ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
11.2. Unternehmer müssen offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens aber
innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Bei der
Entdeckung nicht offensichtlicher Mängel gilt die Verpflichtung zur unverzüglichen
Rüge, spätestens innerhalb von 14 Tagen ab Entdeckung des Mangels. Zur
Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
Anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung des jeweiligen Mangels als genehmigt.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
11.3. Von in den vorstehenden Regelungen ausdrücklich ausgenommen sind die auf
einem Mangel beruhenden Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die aus einer durch uns zu vertretenden
Pflichtverletzung folgen, sowie Schadensersatzansprüche für sonstige Schäden, die
aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns folgen. Für
die vorstehend ausgenommenen Ansprüche kommt die gesetzliche Verjährung von 2
Jahren zur Anwendung. Beschränkungen oder Ausschlüsse von
Gewährleistungsansprüchen insgesamt gelten nicht im Fall der Übernahme einer
Beschaffenheitsgarantie durch uns oder des arglistigen Verschweigens eines
Mangels durch uns. Eine eventuelle Herstellergarantie bleibt ebenfalls unberührt.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist bzw. vorstehend
Ausnahmen hiervon geregelt werden, gilt dies auch für die persönliche Haftung
unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
11.4. Innerhalb der Gewährleistungsfrist sind wir bei Mängeln, die der gesetzlichen
Gewährleistung unterliegen, zur kostenfreien Nacherfüllung, d.h. zur
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung bei Neuware verpflichtet. Verbraucher
als Vertragspartner haben die Wahl, ob im Fall eines Mangels die Nacherfüllung
durch Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind bei Vorliegen
besonderer im Gesetz geregelter Voraussetzungen berechtigt die Art der gewählten
Nacherfüllung zu verweigern, insbesondere wenn diese nur mit unverhältnismäßigen

Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile
für den Vertragspartner bleibt. Bei Verträgen mit Unternehmern erfolgt die Art der
Nacherfüllung nach unserer Wahl. Sind wir zur Mängelbeseitigung oder
Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über eine
angemessene Frist hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in
sonstiger Weise die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, sind Sie nach Ihrer
Wahl berechtigt, eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder
vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt sowie der Schadensersatz statt der
ganzen Leistung sind zudem ausgeschlossen, wenn der Mangel den Wert oder die
Tauglichkeit der gekauften Ware nur unerheblich mindert.
11.5. Wir legen Wert auf volle Kundenzufriedenheit. Wir bemühen uns Ihr Anliegen
möglichst schnell zu prüfen und werden uns hierzu nach Eingang der Unterlagen
bzw. Ihrer Eingabe oder Beschwerde bei Ihnen melden. Geben Sie uns aber etwas
Zeit, da es in Gewährleistungsfällen häufig der Einschaltung des Herstellers bedarf.
Bei Beschwerden helfen Sie uns, wenn Sie uns möglichst genau den Gegenstand
des Problems schildern und gegebenenfalls Bestellunterlagen in Kopie übermitteln
oder zumindest Bestellnummer, Kundennummer etc. angeben. Sollten Sie auch
binnen 5 Werktagen keine Reaktion von uns erhalten, fragen Sie bitte nach. In
manchen Fällen können E-Mails im Spamfilter hängen bleiben.
11.6. Bei Serviceanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an unseren Kundendienst:
Zechlaser Energy LTD & CO KG
Nesselstr5asse 1
A-9555 Glanegg
Austria
info@zechlaser.at
e-Mail:
Webseite: www.zechlaser.at
§ 12. Datenschutzhinweis
Unsere Datenschutz-Praxis richtet sich nach den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen. Details zur Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.
§ 13. Anwendbares Recht
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Republik
Österreich unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher
Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich oder der EU hat oder Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die
Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen
bleibt hiervon unberührt. Die Vertragssprache ist Deutsch.
Siehe auch österreichisches Konsumentenschutzgesetz:
http://www.internet4jurists.at/gesetze/bg_kschg01.htm

§ 14. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Informationen
unserer Kunden
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn sich der Kunde dem Verkäufer
von sich aus zur Vertragsabwicklung oder bei der Anmeldung zum e-Mail-Newsletter
zur Verfügung stellt. Die bei dieser Gelegenheit eingegebenen personenbezogenen
Daten werden zur Vertragsabwicklung sowie zur Bearbeitung der Anfragen des
Kunden genutzt.
Die e-Mail Adresse des Kunden wird ausschließlich für eigene Zwecke genutzt,
sofern der Kunde ausdrücklich eingewilligt hat. Der Kunde kann seine Einwilligung
gegenüber dem Verkäufer jederzeit widerrufen.
Die personenbezogenen Daten des Kunden werden im Rahmen der
Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen
weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Für die
Abwicklung von Zahlungen werden die Zahlungsdaten ggf. an das mit der Zahlung
beauftragten Bank weitergegeben.
Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreisbezahlung
werden die Daten des Kunden mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche
Aufbewahrungsfristen gespeichert, nach Ablauf der gesetzlichen Fristen jedoch
gelöscht, sofern der Kunde in die weitere Verwendung seiner Daten nicht
ausdrücklich eingewilligt hat.
Der Kunde hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Er
kann sich bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner
personenbezogenen Daten unentgeltlich an den Verkäufer wenden.

§15. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren,
so wird hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten
nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen
Bestimmungen. Das gleiche gilt, soweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine
nicht vorhergesehene Lücke aufweisen.
Stand März 2013
Zechlaser Energy LTD & CO KG
A-9555 Glanegg
Austria

