ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
§ 1 GELTUNGSBEREICH UND ANBIETER
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie auf dem Online-Shop von
Fotostudio Ulli Engleder
Marienstraße 10a
4020 Linz
Österreich
Service-Hotline: +43 732 777 333
Website: ulliengleder.com
E-Mail: studio@ulliengleder.com
tätigen.
(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website ulliengleder.com abrufen
und ausdrucken.

§ 2 VERTRAGSABSCHLUSS
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages
dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab.
(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der wir bestätigen, dass wir
Ihre Bestellung erhalten haben
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die
Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots
erklären oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.

§ 3 PREISE
(1) Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige
Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten.
(2) Preisangebote erlangen Verbindlichkeit, wenn wir diese in der schriftlichen Auftragsbestätigung vermerkt oder
die Auslieferung der bestellten Produkte veranlasst haben.
(3) Über den Leistungsumfang hinausgehende Lieferungen oder Leistungen können von uns gesondert in Rechnung
gestellt werden.
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§ 4 ZAHLUNG
(1) Soferne keine besonderen Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden, ist die Fakturensumme
(Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer und sonstige Kosten) nach Rechnungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig.
(2) Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilbeträge mit Erhalt der betreffenden Faktura fällig. Dies gilt
auch für Verrechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche
Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.
(3) Die Zahlung kann erfolgen per:
(3a) Kreditkarte:
Die Belastung der Kreditkarte erfolgt mit Abschluss der Zahlung.
(3b) PayPal:
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter „PayPal“.
Eine Zahlung über „PayPal“ ist nur nach vorheriger Registrierung möglich.
Ihr „PayPal“-Konto wird dabei unmittelbar nach erfolgter Bestellung belastet.
(4) Sind sie mit einer Zahlung oder sonstigen Leistung in Verzug, so können wir
die Erfüllung unserer Verpflichtung bis zur Erwirkung der rückständigen Zahlung oder sonstigen Leistungen
aufschieben,
eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
den gesamten noch offenen Kaufpreisrest fällig stellen (Terminsverlust) und
eine Mahngebühr in Höhe von € 40,00 sowie ab Fälligkeit gesetzliche Verzugszinsen in Höhe von 4 % über
dem von der Österreichischen Nationalbank bekanntgegebenen Basiszinssatz p.a. verrechnen (für den Fall,
dass uns ein höherer Verzugsschaden entsteht, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen), oder
bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.
Bis zur vollständigen Tilgung aller unserer Forderungen aus allen gegenseitigen Rechtsgeschäften bleibt die Ware
unser Eigentum.
(5) Sie haben den Kennzeichnungspflichten und sonstigen Vorschriften zur Wahrung unseres Eigentumsvorbehaltes
nachzukommen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme sind sie gehalten, auf unser Eigentumsrecht
hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen.

§ 5 AUFRECHNUNG/ZURÜCKHALTUNGSRECHT
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden
ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zu unserer
Forderung steht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 LIEFERUNG
(1) Die Lieferung erfolgt ab unserem Lager an die von Ihnen bekanntgegebene Lieferadresse.
(2) Wenn Sie die Ware nicht wie vereinbart übernehmen (Annahmeverzug) sind wir nach erfolgloser
Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,2 % des
Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen. Gleichzeitig sind wir berechtigt vom
Vertrag zurückzutreten oder auf Vertragserfüllung zu bestehen.
(3) Mit dem Zeitpunkt der Übergabe der Lieferung vom zustellenden Paket- oder Postdienst an Sie gehen Gefahr,
Last und Zufall über.
(4) Wir sind berechtigt, Vorauslieferungen und Teillieferungen durchzuführen und jeweils in Rechnung zu stellen.
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(5) Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu 10 Tage zu überschreiten. Erst nach
Ablauf dieser Frist können Sie nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.
(6) Eine Lieferverzögerung oder ein Vertragsrücktritt unsererseits berechtigt Sie nicht zur Erhebung von
Forderungen, gleich welcher Art.

§ 6 GEWÄHRLEISTUNG
(1) Wir sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, innerhalb der zweijährigen
Gewährleistungsfrist jeden, die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel am Leistungsgegenstand zu beheben,
der zum Zeitpunkt der Lieferung bereits vorlag und auf einen Fehler der Konstruktion durch uns, des Materials oder
der Ausführung beruht.
(2) Der Gewährleistungsanspruch entsteht nur dann, wenn sie den aufgetretenen Mangel unverzüglich schriftlich
angezeigt und detailliert beschrieben haben.
Dies gilt insbesondere auch im Fall von Mängeln bei Werkverträgen.
(3) Mängel eines Teiles der Lieferung dürfen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung führen.
(4) Bei berechtigter Mängelrüge können wir nach unserer Wahl die mangelhafte Ware oder mangelhafte Teile davon
ersetzen oder nachbessern.
(5) Darüber hinausgehend Ansprüche, aus welchen Gründen auch immer, sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.
Insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden.
(6) Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die durch Überbeanspruchung, nachlässige oder
unsachgemäße Behandlung und/oder Wartung hervorgerufen wurden.
Teile die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
(7) Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne unsere Zustimmung Änderungen oder Instandsetzungen am
Liefergegenstand vorgenommen werden.
(8) Durch gewährleistungspflichtige Arbeiten und Lieferungen wird die Gewährleistungsfrist nicht verlängert.
(9) Abweichungen des von uns verwendeten Materials von der vertragsgemäßen Beschaffenheit können nur dann
einen Mangel darstellen, wenn sie die in den Lieferbedingungen des betreffenden Lieferanten enthaltene Toleranzen
wesentlich überschreiten.
(10) Für Lichtechtheit, Veränderlichkeit und Abweichung der Farbe haften wir nur soweit, als diese auf Mängel
beruhen, die vor Verwendung der betroffenen Materialien bei sachgemäßer Prüfung leicht erkennbar gewesen
wären.
(11) Korrekturabzüge sind von ihnen auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und druckreif erklärt zurückzugeben.
Wir haften nicht für von ihnen oder Dritten übersehene Fehler. Durch Fernsprecher bekanntgegebene
Korrekturwünsche sind nur nach gleichlautender schriftlicher Bestätigung verbindlich. Bei farbigen Reproduktionen
in allen Druckverfahren gelten geringfügige Abweichungen vom Original nicht als Mangel. Gleiches gilt für
drucktechnisch bedingte Unterschiede zwischen Probedruck und Auflagendruck. Wir sind bei Werkverträgen
einvernehmlich von der Warnpflicht gemäß § 1168 a ABGB und/oder ähnlicher Bestimmungen befreit.
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§ 7 WIEDERRUFSBELEHRUNG
Für den Fall, dass Sie kein Unternehmer im Sinne des § 1 Abs 2 KSchG, also den Kauf zu Zwecken tätigen, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können,
haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

INFORMATIONEN ZUR AUSÜBUNG DES WIDERRUFSRECHTS,
WIDERRUFSBELEHRUNG
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Fotostudio Ulli Engleder
Marienstraße 10a
4020 Linz
Telefon: +43 732 777 333
Fax: +43 732 777 111
E-Mail: studio@ulliengleder.com
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.
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.
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 Fotostudio Ulli Engleder, Marienstraße 10a, 4020 Linz,
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, wenn Sie die Ware per Österreichischer POST
AG als „Paket Standard“ retournieren
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.
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.
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WIDERRUFSFORMULAR
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)

—An
Fotostudio Ulli Engleder
Marienstraße 10a
4020 Linz
Fax: +43 732 777 111
E-Mail: studio@ulliengleder.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

— Bestellt am (*)/erhalten am (*)

— Name des/der Verbraucher(s)

— Anschrift des/der Verbraucher(s)

— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

— Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
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(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (z. B. T-Shirts mit Ihrem Foto und Ihrem Namen),
bei Lieferung versiegelter Waren, die aus
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach
der Lieferung entfernt wurde oder bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
(2) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst in
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden
Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche
wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
(3) Bitte rufen Sie vor Rücksendung unter der +43 732 777 333 bei uns an, um die Rücksendung anzukündigen. Auf
diese Weise ermöglichen Sie uns eine schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.
(4) Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 2 und 3 genannten Modalitäten nicht Voraussetzung
für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

§ 8 DATEN
(1) Mit ihrer Bestellung erklären sie sich damit einverstanden, dass die von ihnen bekanntgegebenen Daten
automationsunterstützt verarbeitet werden.

§ 9 RECHTE
(1) Wir behalten uns sämtliche Rechte an den von uns verwendeten Entwürfen, Angeboten, Projekten und den
zugehörigen Zeichnungen, Maßbildern und Beschreibungen vor.
(2) Diese Unterlagen dürfen, auch wenn sie nicht von uns stammen, von Ihnen oder Dritten nicht in einer über den
Vertragsinhalt hinausgehenden Weise genutzt werden.
(3) Sie dürfen insbesondere nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind über unser
Verlangen sofort unentgeltlich zurückzustellen.
(4) Sie sind verpflichtet, uns von allen Ansprüchen, die von Dritten aus Verletzungen von Urheberrechten,
Leistungsschutzrechten, sonstigen gewerblichen Schutzrechten oder Persönlichkeitsrechten gegen uns erhoben
werden, schad- und klaglos zu halten.

§ 10 SPRACHREGELUNG, ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND:
(1) Sämtliche rechtsverbindlichen Erklärungen an uns müssen in deutscher Sprache abgefasst werden.
(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss der
Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“).
(3) Für sämtliche sich aus der Geschäftsbeziehung mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten wird die
Zuständigkeit des für Linz sachlich zuständigen ordentlichen Gerichtes vereinbart.
Wir sind aber auch berechtigt, Klagen an dem für sie zuständigen Gerichtsstand zu führen.
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