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Allgemeine 

Geschäftsbedingungen (AGB) 

EGF-Design 
Ing. Bernhard Gfölner 

 

gültig für den WEB Shop 
https://egf-design.com/shop 

 

Stand 02.12.2020 

1. Geltungsbereich 

1.1. Die nachstehenden „Allgemeinen 
Geschäfts-bedingungen“ (AGB) 
gelten in der am Tag der Bestellung 
gültigen Fassung für sämtliche 
Kaufverträge über Produkte aus 
dem WEB-Shop https://egf-
design.com/shop, zwischen EGF 
Design, Ing. Bernhard Gfölner und 
dem Kunden. Abweichende 
Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform. Mit der Abgabe seiner 
Bestellung erklärt sich der Kunde 
mit diesen AGB einverstanden und 
an sie gebunden. 

1.2. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser AGB aufgrund zwingender 
gesetzlicher Vorschriften 
(insbesondere den Bestimmungen 
des KSchG) ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen dieser AGB 
unverändert wirksam. 
 

2. Vertragsabschluss / Ablauf der 

Bestellung / Korrekturmöglichkeit  

2.1. EGF Design, Ing. Bernhard Gfölner 
behält sich das Recht vor, das 
jeweilige Leistungsangebot 
inhaltlich jederzeit zu verändern. 
Alle Angebote von EGF Design, Ing. 
Bernhard Gfölner (Prospekte, 
Kataloge, Preislisten, Webshop...) 
sind freibleibend und als 
Aufforderung an den Kunden zu 
verstehen, selbst ein Angebot zu 
legen. Der Vertrag kommt durch 
Annahme der Bestellung durch EGF 
Design, Ing. Bernhard Gfölner 
zustande, und zwar entweder 
durch Absendung einer Auftrags-
bestätigung mittels Post, Telefax 
oder E-Mail oder unmittelbar 
durch Absendung der bestellten 
Ware. 

2.2. Nachdem ein Produkt im 
Warenkorb abgelegt wurde kann 
dieser vom Kunden eingesehen 
und korrigiert werden. Im 
Warenkorb werden auch die 
anfallenden Transportkosten 
ausgewiesen. Die gewünschte 
Versandart kann ausgewählt 
werden. 

2.3. Durch drücken des „Weiter zur 
Kasse“ Buttons wird der nächste 
Schritt des Bestellvorganges 
gestartet: das Bestellformular 

2.4. 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.  

2.5. Wünscht der Kunde einen Versand 
an eine andere Adresse als die 
Rechnungsadresse ist die 
angeführte Auswahl zu treffen und 
die mit * bezeichneten 
Pflichtfelder müssen ausgefüllt 
werden. 

2.6. Die gewünschte Zahlungsart ist 
auszuwählen. 

2.7. Die AGB des Webshops, die 
Widerrufsbestimmung sowie die 
Datenschutzbestimmungen 
können auch unabhängig von 
einem Vertragsabschluss 
ausgedruckt oder gespeichert 
werden. Eine Bestellung ist nur 
durch Zustimmung möglich. 

2.8. Vor dem endgültigen Abschicken 
der Bestellung – durch drücken des 
„Jetzt kaufen“ Buttons – können 
alle getroffenen Eingaben noch 
kontrolliert und gegebenenfalls 
korrigiert werden. 

2.9. Nach dem Drücken des „Jetzt 
kaufen Buttons sind keine 
Änderungen der Bestellung mehr 
möglich. 

2.10. Sobald der Bestellvorgang 
abgeschlossen ist, wird der Kunde 
darüber durch ein Infofenster „Ihre 
Bestellung ist abgeschlossen 
benachrichtigt. Dies stellt 
unsererseits noch keine Annahme 
des Angebots des Kunden dar. 

2.11. Sollten wir -etwa aufgrund der 
Nichtverfügbarkeit der Ware – eine 
Bestellung nicht annehmen 
können, oder diese abbrechen 
müssen teilen wir dies dem Kunden 
unverzüglich mit und erstatten den 
bezahlten Kaufpreis. 

2.12. Der Verbraucher verlangt 
ausdrücklich, dass EGF-Design Ing. 
Bernhard Gfölner mit der 
Ausführung des Vertrages vor 
Ablauf der Widerrufsfrist beginnen 
soll. Der Kunde ist in Kenntnis, dass 
er durch diese Zustimmung mit 
Beginn der Ausführung des 
Vertrages sein Widerrufsrecht 
verliert und er in der Folge ein 
anteiliges Entgelt zu bezahlen hat 
wenn er doch vom Vertrag zurück 
tritt sowie mit vollständiger 
Vertragserfüllung das 
Widerrufsrecht erlischt.  
 

3. Empfangsbestätigung 

Wenn die Bestellung bei uns einge-

langt ist, wird der Kunde über die von 

ihm bekannt gegebene E-Mail-Adresse 

vom Eingang seiner Bestellung ver-

ständigt. Diese Verständigung stellt 

unsererseits noch keine Annahme des 

Angebots des Kunden dar.  

4. Bindung des Kunden an sein 

Angebot  

Der Kunde ist an seine Bestellung 2 

Tage ab Zugang dieser Bestellung 

gebunden. Das gesetzliche 

Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) bleibt 

davon unberührt. 

5. Vertragsspeicherung  

5.1. Die Bestellung wird von uns 
gespeichert und kann unter 
Angabe der Bestellnummer von 
uns nochmalig übermittelt 
werden. 

5.2. Wurde eine Kundenkonto angelegt 
können Bestelldetails auch über 
dieses eingesehen werden. 
 

6. Vertragssprache  

Die Vertragssprache ist Deutsch.  

7. Zielland / Lieferbeschränkung 

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb 

Österreichs. 

Für Bestellungen aus anderen EU-

Staaten wenden Sie sich bitte per E-

Mail an uns (shop@egf-design.com). 

8. Preise und Versandkosten 

8.1. Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie 
verstehen sich inklusive aller 
Steuern einschließlich 
Umsatzsteuer und Abgaben aber 
ohne Versandkosten. Sie 
beinhalten weiters nicht die Kosten 
für Zustellung, Montage oder 
Aufstellung.  

8.2. Die Versandkostenpauschale eines 
Produktes wird im Warenkorb 
ausgewiesen. 

8.3. Versanddetails können unter 
https://egf-design.com/versandarten 
eingesehen werden 

 
9. Zahlungsarten  

9.1. Wir akzeptieren folgende 
Zahlungsarten: 
Vorauskasse (direkte 
Banküberweisung) 
Kreditkarte 

9.2. Wir behalten uns bei jeder 
Bestellung vor, bestimmte 
Zahlarten nicht anzubieten und auf 
andere Zahlarten zu verweisen. 

9.3. Zahlungen werden lediglich von 
Konten innerhalb der 
Europäischen Union (EU) 
akzeptiert. 

9.4. Wird eine Lastschrift mangels 
ausreichender Kontodeckung oder 
aufgrund der Angabe einer 
falschen Bankverbindung nicht 
eingelöst oder widersprechen Sie 

https://egf-design.com/shop
https://egf-design.com/shop
https://egf-design.com/shop
shop@egf-design.com
https://egf-design.com/versandarten


AGB_WEBSHOP_EGF_design_V02-02122020  Seite 2 von 5 Stand 02.12.2020 

der Abbuchung, obwohl Sie hierzu 
nicht berechtigt sind, haben Sie die 
durch die Rückbuchung des 
jeweiligen Kreditinstituts 
entstehenden Gebühren zu tragen, 
wenn Sie dies zu vertreten haben. 

9.5. Bei Zahlung per Kreditkarte 
erfolgt die Belastung innerhalb 
eines Tages. Bei der 
Kreditkartenzahlung gibt der 
Kunde folgende Daten an:  
Karteninhaber, Kartennummer, 
Kreditkartenunternehmen, 
Gültigkeitsdatum, CVV-Code.  
Die Daten werden per SSL-
Verschlüsselung mit mindestens 
128 Bit Schlüssel übertragen und 
sind somit für Unbefugte nicht 
einsehbar. 

9.6. Sie sind damit einverstanden, dass 
Sie Rechnungen, Gutschriften und 
Mahnungen in elektronischer oder 
in Papier-Form erhalten. 
 
 
 

10. Aktionsgutscheine und deren 

Einlösung 

Aktionsgutscheine sind Gutscheine, die 

nicht käuflich erworben werden 

können, sondern die wir im Rahmen 

von Werbekampagnen mit einer 

bestimmten Gültigkeitsdauer 

ausgeben. Bei Aktionsgutscheinen 

handelt es sich somit um reine 

Werbemaßnahmen. Aktionsgutscheine 

sind nur im angegebenen Zeitraum und 

nur einmal im Rahmen eines 

Bestellvorgangs einlösbar. Einzelne 

Marken können von der 

Gutscheinaktion ausgeschlossen sein. 

Bitte beachten Sie, dass 

Aktionsgutscheine an einen Mindest-

bestellwert gebunden sein können.  

Der Warenwert muss mindestens dem 

Betrag des Aktionsgutscheins 

entsprechen. Eine Differenz zu einem 

höheren Warenwert kann mit den 

angebotenen Zahlungsmöglichkeiten 

ausgeglichen werden. Der Wert eines 

Aktionsgutscheins wird weder in 

Bargeld ausgezahlt noch verzinst. Der 

Aktionsgutschein wird nicht erstattet, 

wenn Ware ganz oder teilweise 

retourniert wird.  

Aktionsgutscheine können nur im Zuge 

des Bestellvorgangs eingelöst werden. 

Eine nachträgliche Anrechnung ist nicht 

möglich. Der Aktionsgutschein kann 

nicht auf Dritte übertragen werden. 

Mehrere Aktionsgutscheine können 

nicht miteinander kombiniert werden, 

es sei denn wir haben etwas Anderes 

vereinbart.  

Sollten Sie bei Ihrem Kauf einen 

Aktionsgutschein benutzt haben, so 

behalten wir uns vor, Ihnen den 

ursprünglichen Preis der Ware, die Sie 

behalten, zu berechnen, falls – 

aufgrund Ihres Widerrufs – der 

Gesamtwert der Bestellung unter den 

jeweiligen Wert des 

Aktionsgutscheines fällt. 

11. Fälligkeit / Vorauszahlung  

11.1. Ist keine andere Zahlungsart 
vereinbart, verpflichtet sich der 
Kunde zur vollständigen Bezahlung 
des Kaufpreises bereits bei 
Vertragsabschluss. Die Lieferung 
der Ware erfolgt erst nach Eingang 
des Betrages auf unserem 
Bankkonto. 

11.2. Wenn Ihre Vorauszahlung trotz 
Fälligkeit nicht innerhalb von 
weiteren sieben Tagen nach 
Zugang einer 
Zahlungsaufforderung auf 
unserem Konto eingelangt ist, 
können wir vom Kaufvertrag 
zurücktreten. 
 

12. Verzugszinsen  

12.1. Selbst bei unverschuldetem 
Zahlungsverzug des 
Vertragspartners sind wir 
berechtigt, Verzugszinsen in der 
Höhe von 4% jährlich zu 
verrechnen; hierdurch werden 
Ansprüche auf Ersatz 
nachgewiesener höherer Zinsen 
bei verschuldetem Zahlungsverzug 
nicht beeinträchtigt.  

12.2. Der Kunde ist bei Zahlungsverzug 
verpflichtet sämtliche EGF Design, 
Ing. Bernhard Gfölner durch diesen 
Zahlungsverzug entstehenden zur 
zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendigen 
Mahn- und Inkassospesen zu 
ersetzen. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens 
behält sich EGF Design, Ing. 
Bernhard Gfölner vor. 
 

13. Rücktrittsrecht / Widerrufsrecht  

13.1. Verbraucher gem. KSchG haben 
das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen den 
Vertrag zu widerrufen. 

13.2. Die Widerrufsfrist beträgt: 
13.2.1. 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. 

13.2.2. 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. 

13.2.3. 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. 

13.2.4. 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. 

13.2.5. 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. 

13.3. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns  
EGF Design, Ing. Bernhard Gfölner, 
Penesedt 6, 4741 Wendling, 
bernhard.gfoelner@egf-
design.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 auch 
das Muster-Widerrufsformular auf 
unserer Webseite https://egf-
design.com/widerrufsbelehrung 
verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Im Falle einer 
elektronischen Übermittlung 
werden wir Ihnen unverzüglich (z. 
B. per E-Mail) eine Bestätigung 
über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln. 

13.4. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
 

14. Folgen des Widerrufs 

14.1. Wenn Sie den 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 

https://egf-design.com/widerrufsbelehrung
https://egf-design.com/widerrufsbelehrung
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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. 

 
14.2. 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 des Vertrags 
unterrichten, an uns 
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. Bei 
nicht paketversandfähigen Waren 
werden die Kosten für den 
Rückversand auf höchstens etwa 
250EUR geschätzt. 

 
14.3. 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. 

 
14.4. 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. 

 

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

 

15. Der Verbraucher hat kein 

Rücktrittsrecht bei Verträgen 

über 

15.1. 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 

15.2. 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 

15.3. Waren, die nach 

Kundenspezifikationen 

angefertigt werden oder 

eindeutig auf die persönlichen 

Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

15.4. Waren, die schnell verderben 

können oder deren 

Verfallsdatum schnell 

überschritten würde. 

15.5. 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 

15.6. Waren, die nach ihrer Lieferung 

auf Grund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern 

vermischt wurden (Wasser!) 

15.7. 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 

15.8. Ton- oder Videoaufnahmen oder 

Computersoftware, die in einer 

versiegelten Packung geliefert 

werden, sofern deren 

Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde. 

15.9. Zeitungen, Zeitschriften oder 

Illustrierte mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen über die 

Lieferung solcher Publikationen 

15.10. 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. 

15.11. 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. 

15.12. 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. 

15.13. Dem Verbraucher steht schließlich 

kein Rücktrittsrecht bei Verträgen 

zu, die auf einer öffentlichen 

Versteigerung geschlossen 

werden. 

 

16. Hinweis auf die gesetzliche 

Gewährleitung  

Es gelten die Bestimmungen über die 

gesetzliche Gewährleistung. Die 

Gewährleistungsfrist beträgt bei der 

Lieferung beweglicher Sachen 2 Jahre 

ab Übernahme der Ware. 

Unser Unternehmen haftet 

ausschließlich nur für Schäden bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies 

gilt nicht für Personenschäden bzw. bei 

Verbrauchergeschäften. Das Vorliegen 

von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit 
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hat, sofern es sich nicht um ein 

Verbrauchergeschäft handelt, der 

Geschädigte zu beweisen. 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. 

17. Kundendienst / Gewährleistung  

17.1. Reklamationen auf Grund 
gesetzlicher 
Gewährleistungsansprüche oder 
sonstiger Beschwerden können 
unter den im Impressum 
genannten Kontaktdaten geltend 
gemacht werden.  

17.2. Reaktionszeit bei Reklamationen: 
Anfragen werden innerhalb von 2 
Werktagen beantwortet. 
 

18. Annahmeverzug 

Befindet sich der Verbraucher in 

Annahmeverzug, sind wir berechtigt, 

die Ware bei uns einzulagern, wofür wir 

eine Lagergebühr von €15.- pro 

angefangenem Kalendertag in 

Rechnung zu stellen. Gleichzeitig 

bleiben wir berechtigt, auf 

Vertragserfüllung zu bestehen. 

19. Lieferzeitraum / 

Lieferbedingungen  

19.1. Wenn nicht anders vereinbart, 
liefern wir innerhalb von 14 
Werktagen nach Zahlungseingang 
auf unserem Konto, aber jedenfalls 
innerhalb von 30 Tagen ab 
Zahlungseingang auf unserem 
Konto. 

19.2. Die Lieferung erfolgt an die vom 
Kunden angegebene Adresse. Bei 
unrichtigen, unvollständigen oder 
unklaren Angaben durch den 
Kunden trägt dieser alle daraus 
entstehenden Kosten. 

 
20. Gefahrtragung bei Lieferung an 

Verbraucher im Sinne des KSchG 

 

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. 

 

21. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen 

Bezahlung unser Eigentum. 

22. Wirkung des 

Eigentumsvorbehalts 

Im Falle des Zahlungsverzuges des 

Kunden sind wir berechtigt, unsere 

Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt 

geltend zu machen. Es wird vereinbart, 

dass in der Geltendmachung des 

Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt 

vom Vertrag liegt, außer wir erklären 

den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich. 

23. Datenverarbeitung 

Der Kunde stimmt zu, dass folgende 

persönliche Daten, nämlich: Name, 

Adresse, Emailadresse, Bestellungen, 

Geburtsdatum für künftige „Besuche“ 

im Webshop sowie für die 

Personalisierung von Angeboten 

verarbeitet werden. 

24. Verwendung von Cookies 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass beim 

Besuch unserer Website Cookies 

verwendet werden. Cookies sind kleine 

Dateien oder sonstige Arten der 

Informationsspeicherung, die von 

unserem Webserver oder Webservern 

Dritter an die Web-Browser der Nutzer 

übertragen und dort für einen 

späteren Abruf gespeichert werden.  

Die beim Besuch unserer Website 

verwendeten Cookies dienen nur dem 

Zweck, den Einkaufsvorgang zu 

vereinfachen (z.B. mittels Speicherung 

der in einem Warenkorb abgelegten 

Artikel) und die Nutzung bestimmter 

Funktionen unseres Web-Shops zu 

ermöglichen. Die von uns verwendeten 

Cookies werden nach dem Schließen 

des Browsers wieder von Ihrer 

Festplatte gelöscht (Session-Cookies). 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt auf 

Grundlage des § 96 Abs 3 TKG. 

Außerdem verwenden wir Cookies zur 

statistischen Auswertung der Nutzung 

unserer Website im Rahmen des 

Webanalysedienstes Google Analytics 

(siehe fortlaufend). Die Erhebung 

dieser Daten erfolgt auf Grundlage des 

Art 6 Abs 1 lit f DS-GVO. 

Sofern Sie zuvor darin gemäß Art 6 Abs 

1 lit a DS-GVO eingewilligt haben, 

werden im Rahmen Ihres Besuchs 

unserer Website Cookies von Dritt-

Anbietern zum Zweck der Erhebung 

und Auswertung Ihres 

Nutzungsverhaltens verwendet.  

Die Einwilligung in diese Cookie-

Verwendung erfolgt durch 

Einblendung eines Banners, auf dem 

die Art und Umfang der Verwendung 

dieser Cookies erläutert wird und Sie 

der Verwendung der Cookies 

zustimmen oder diese ablehnen 

können.  

 

Vor Ihrer Zustimmung werden 

jedenfalls keine solchen Cookies 

verwendet. Bei der Nichtannahme von 

Cookies kann die Funktionalität 

unserer Website eingeschränkt sein 

 

25. Verwendung von Google 

Analytics 

 

Wir verwenden Google Analytics, 

einen Webanalysedienst der 

Google LLC („Google“), 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, USA.  

Im Rahmen von „Google 

Analytics“ werden Cookies auf 

Ihrem Computer gesetzt, um Ihre 

Benutzung unserer Website 

statistisch auszuwerten.  

Wir haben mit Google einen 

entsprechenden Vertrag zur 

Auftragsdatenverarbeitung 

abgeschlossen. 

Die durch diese Cookies erzeugten 

Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse) 

werden anonymisiert, bevor sie 

auf Google-Server gespeichert 

werden, sodass eine Zuordnung zu 

einem Computer nicht mehr 

möglich ist.  

Nur in Ausnahmefällen wird die 

volle IP-Adresse an einen Server 

von Google in den USA übertragen 

und dort gekürzt.  

Google benutzt diese 

Informationen, um Ihre Nutzung 

der Website auszuwerten, um 

Reports über die 

Websiteaktivitäten für die 

Websitebetreiber 

zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung 

und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu 

erbringen.  

Die im Rahmen von Google 

Analytics von Ihrem Browser 

übermittelte IP-Adresse wird nicht 

mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. 

Mehr Informationen zum Umgang 

mit Nutzerdaten bei Google 

Analytics finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google:  
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https://support.google.com/analy

tics/answer/6004245?hl=de. 

 

Sie können die Erfassung der 

durch die Cookies erzeugten und 

auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten sowie die 

Verarbeitung der anonymisierten 

Daten durch Google verhindern, 

indem Sie das unter dem 

folgenden Link verfügbare 

Browser-Plugin herunterladen und 

installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/g

aoptout?hl=de . 

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen unserer Website voll 

umfänglich nutzen können. 

 

26. Datensicherheit 

 

Ihre Vertragsdaten werden 

verschlüsselt mittels SSL Verfahren  

 über das Internet übertragen. Wir 

sichern unsere Website und 

sonstigen Systeme durch 

technische und organisatorische 

Maßnahmen gegen Verlust, 

Zerstörung, Zugriff, Veränderung  

oder Verbreitung Ihrer Daten 

durch unbefugte Personen 

 

27. Rechte als Betroffener 

Sie haben das Recht auf Auskunft über 

ihre personenbezogenen Daten, sowie 

das Recht auf Berichtigung oder 

Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung. Ebenso können sie der 

Verarbeitung widersprechen und 

haben das Recht auf Übertragung ihrer 

personenbezogenen Daten in 

strukturierter, maschinenlesbaren 

Form. Für alle genannten Rechte 

wenden Sie sich bitte an die 

Kontaktdaten des Verantwortlichen. 

28. Beschwerderecht 

Sie haben weiters das Recht, eine 

Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde einzureichen. Für 

Österreich ist dies die österreichische 

Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-

42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 52 152-

0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Web: 

https://www.dsb.gv.at/. 

 

29. .Kontaktdaten für 

Kundenbeschwerden: 

Sie können Ihre Beschwerde direkt bei 
uns über folgende 
Email-Adresse einbringen: 
shop@egf-design.com 

 
30. Schlichtungsstelle 
 

Wir verpflichten uns, in Streitfällen am 
Schlichtungs-verfahren der Internet 
Ombudsstelle teilzunehmen: 
http://www.ombudsstelle.at 
 
Nähere Informationen zu den 
Verfahrensarten unter 
http://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: 
shop@egf-design.com 
 

31. Anwendbares Recht, 
Gerichtsstand 

 
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.  
 
Das UN Kaufrecht sowie sämtliche 
Bestimmungen, die sich auf das UN 
Kaufrecht beziehen, werden 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Für Verträge mit Unternehmen ist 
unser Firmensitz als Gerichtsstand 
vereinbart. 
 
32. Erfüllungsort für Unternehmer-

geschäfte 
 
Erfüllungsort für sämtliche Leistungen 
aus dem Vertrag ist unser Firmensitz. 
 
33. Copyright 
 
Alle Nachrichten, Grafiken und das 
Design unserer Website dienen 
ausschließlich der persönlichen 
Information unserer Kunden und sind 
urheberrechtlich geschützt. 
 
34. Sonstiges 
 
Regressforderungen im Sinne des 
Produkthaftungsgesetzes sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der 
Regressberechtigte weist nach, dass 
der Fehler in unserer Sphäre verursacht 
und zumindest grob fahrlässig 
verschuldet worden ist. 
 
Der Vertragspartner verzichtet auf die 
Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt 
jedoch nicht gegen über Verbrauchern. 
 
Freiwillige Verhaltensrichtlinien für 
den Webshop: 
www.guetezeichen.at 
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