Allgemeine Geschäftsbedingungen 06/16
Im Internethandel ist es unerlässlich, sich vor dem Kauf über den Verkäufer und seine
Richtlinien zu informieren, um Missverständnisse, oder Unklarheiten auszuschließen.
Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen
haben und alle Fragen oder Wünsche geklärt sind!
1. Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende, oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.Vertragserfüllungshandlungen
unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung, zu von unseren Bedingungen
abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als
Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Bestelldaten unmittelbar nach dem Absenden Ihrer Bestellung
zusammen mit den der Bestellung zugrunde liegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
auszudrucken. Der Vertragstext wird nach Vertragsabschluss nicht gespeichert. Sollten Sie
sich bei der Eingabe Ihrer Bestellung geirrt haben, ersuchen wir um kurze Information via
Mail an office@pompundgloria.at innerhalb von 24 Stunden ab der Bestellung, dass Sie die
bestellte Ware nicht wünschen und vom Kauf zurücktreten.
2. Vertragsabschluss
Im Onlineshop von Pomp und Gloria kaufen Sie auf Probe, d.h., Sie können gelieferte Ware
ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen zurücksenden. (Meterware, spezielle
Kundenbestellungen, bzw. persönlich abgeholte und vor Ort begutachtete Ware ist hiervon
ausgeschlossen.) Der Kaufvertrag wird ab Erhalt der Ware, durch Ihre Billigung wirksam,
spätestens jedoch nach Ablauf dieser 14-tägigen Rückgabefrist. Wird die Ware von Ihnen erst
nach Ablauf der 14-tägigen Rückgabefrist abgeschickt (Poststempel), so gilt der Kaufvertrag
als wirksam, der gesamte Betrag wird verrechnet und die Ware erneut durch uns zugesendet.
Etwaige Mehrkosten werden selbstverständlich berechnet! Ein Vertragsangebot eines Kunden
bedarf einer Auftragsbestätigung. Auch das Absenden der vom Kunden bestellten Ware
bewirkt den Vertragsabschluss. Werden an uns Angebote gerichtet, so ist der Anbietende
eine angemessene, mindestens jedoch 14-tägige Frist ab Zugang des Angebotes daran
gebunden.
3. Preis
Alle von uns genannte Preise sind in Euro, und sofern nicht anderes ausdrücklich vermerkt
ist, inklusive gesetzlichen Umsatzsteuer, jedoch ohne Versandkosten zu verstehen. Sollten
sich die für die Kalkulation relevante Kostenstellen, oder zur Leistungserstellung notwendige
Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc.
verändern, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen.
Bei Verbrauchergeschäften gilt Pkt. 3. nicht.

4. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
Wir behalten uns das Recht vor, ausschließlich gegen Vorauskasse zu liefern. Skontoabzüge
bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Bei Vorauskasse erhält der Kunde bei
Rücksendung von Waren an uns, den bereits auf unser Konto überwiesenen Betrag
rücküberwiesen oder wenn erwünscht eine Gutschrift. Produkte, die der Kunde im Zuge einer
Bestellung von mehreren Produkten behalten hat, werden anteilsmäßig verrechnet. Im Falle
des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen
außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf
unserem Geschäftskonto als geleistet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt,
nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in
gesetzlicher Höhe sowie Mahnspesen in der Höhe von EUR 8,00,- pro Mahnschreiben zu
begehren. Wir sind berechtigt im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden, ab dem Tag der
Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu verlangen.
5. Antike, gebrauchte, Meter- sowie Kommissionsware
Umtausch antiker bzw. gebrauchter Ware bzw. von Meterware ist ausgeschlossen. Alters- und
gebrauchsbedingte Spuren stellen keine Mängel dar, da diese im Preis bereits berücksichtigt
sind. Farbabweichungen und Messtoleranzen sind durch Handarbeit bedingt und stellen
keine Mängel dar. Kommissionsware ist als solche in der Artikelbeschreibung beschrieben
und markiert – bei diesen Artikeln kann keine Garantie, Gewährleistung oder Rückgaberecht
gegeben werden.
6. Vertragsrücktritt
Bei Annahmeverzug (Pkt. 8.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurs des
Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden
sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur
Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschulden des Kunden die
Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den
Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden
sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und
Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom
Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung
des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall
ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe
von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu
bezahlen. Bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (§§ 5a ff Konsumentenschutzgesetz) kann
der Verbraucher vom Vertrag innerhalb von 14 Werktagen zurücktreten, wobei Samstage
nicht als Werktage zählen. Die Frist beginnt mit dem Tag des Einlangens der Ware beim
Verbraucher. Es genügt, die Rücktrittserklärung innerhalb dieser Frist abzusenden.
Der Rechnungsbetrag, abzüglich der Versandkosten, wird Ihnen rücküberwiesen. Der Abzug
der Versandkosten ergibt sich, da diese bereits durch die Zustellung entstanden sind. Tritt
der Verbraucher gemäß dieser Bestimmung vom Vertrag zurück, hat er die Kosten der
Rücksendung der Ware zu tragen; wurde für den Vertrag ein Kredit abgeschlossen, so hat er
überdies die Kosten einer erforderlichen Beglaubigung von Unterschriften, sowie die
Abgaben (Gebühren) für die Kreditgewährung zu tragen. Bei Dienstleistungen, mit deren
Ausführung vereinbarungsgemäß innerhalb von 7Werktagen ab Vertragsabschluss begonnen
wird, ist ein Rücktritt nicht möglich.

7. Mahn- und Inkassospesen
Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger
entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet,
maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der
Verordnung des BMwA über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen
ergeben. Sofern der Gläubiger das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der
Schuldner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 10,90 sowie für die Evidenzhaltung des
Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 3,63 zu bezahlen.
8. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
Die Lieferung innerhalb der Grenzen Österreichs erfolgt gemäß der im Artikel beschriebenen
Versandkosten. Selbstverständlich ist ein Sammelversand (komplette Bestellung) möglich,
diese Kosten richten sich nach Format und Gewicht der Bestellung. Diese müssen vom Käufer
im Vorfeld erfragt werden, andernfalls ist der Kunde mit dem finalen Porto lt.
Österreichischer Post einverstanden.Wir versenden ausschließlich als versichertes Paket. Die
Versicherung bei Paketversand bezieht sich ausschließlich auf den Verlust der Ware am
Postweg, jedoch nicht auf Beschädigung. Falls Sie den Versand mit dem Zusatz „zerbrechlich“
wünschen, ersuchen wir Sie dies bei der Bestellung anzugeben und die aktuell gültigen
Mehrkosten der Post (www.post.at derzeit 6,00 Euro) zusätzlich zu überweisen.
Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Österreichs möglich. Sollten
Sie eine Lieferung ins Ausland wünschen, so versuchen wir gerne Ihnen weiterzuhelfen. Die
Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart
übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die
Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 % des
Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen, oder auf
Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Gewerbsmanne einzulagern.
Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach
Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.
9. Lieferfrist
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist. Insbesondere alle
technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen
erfüllt hat. Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu einer
Wochezu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Allgemeine Verkaufsbedingungen für
den HandelUnverbindliche Verbandsempfehlung, herausgegeben von der
WirtschaftskammerÖsterreich, Sparte Handel, für die ihr zuzurechnenden
Wirtschaftskammer-Mitglieder
10. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens
11. Geringfügige Leistungsänderungen
Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, gelten geringfügige oder sonstige, für
unsere Kunden zumutbare Änderungen unserer Leistung- bzw. Lieferverpflichtung vorweg als
genehmigt. Dies gilt insbesondere für, durch die Sache bedingte
Abweichungen (zB bei Maßen, Farben, Holz- und Furnierbild, Maserung und Struktur,etc.).

12. Schadenersatz
Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies
gilt nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften, für Schäden an zur
Bearbeitung übernommenen Sachen. Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit
hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäfthandelt, der Geschädigte zu beweisen.
Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so beträgt die Verjährungsfrist von
Schadenersatzansprüchen drei Jahre ab Gefahrenübergang. Die in diesen
Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über
Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben, oder anstelle
eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird. Vor Anschluss oderTransport von
EDV-technischen Produkten, bzw. vor Installation von Computerprogrammen ist der Kunde
verpflichtet, den auf der Computeranlage bereitsbestehenden Datenbestand ausreichend zu
sichern, andernfalls er für verlorengegangene Daten sowie für alle damit
zusammenhängenden Schäden die Verantwortung zu tragen hat. Die Garantie bezieht sich
ausschließlich auf die reinen Behälter. Zubehörteile – auch wenn sie im Paket enthalten sind –
gehören nicht dazu. Bei Anerkennung eines Garantiefalles unter Zugrundelegung unserer
Einbau- und Montageanweisungen leisten wir kostenlosen Materialersatz. Weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen
13. Produkthaftung
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei
denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäreverursacht und
zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
14. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes
liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei
Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefalleneTransport- und Manipulationsspesen zu
verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - insbesondere durch Pfändungen –
verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu
benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher, oder kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem
Geschäftsbetrieb der Handel mit den von uns erworbenen Waren gehört, darf er bis zur
vollständigen Begleichung der offenen Kaufpreisforderung über dieVorbehaltsware nicht
verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, verpfänden,verschenken oder verleihen. Der
Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des
Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.
15. Forderungsabtretungen
Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen
gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren
entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Der
Kunde hat uns auf Verlangen, seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der
Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbesondere in den
offenen Posten – Liste einzutragen und auf Lieferscheinen, Fakturen etc. dem Abnehmer
ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so
sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde diese nur in
unserem Namen inne.
Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des
§ 15Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns abgetreten. Forderungen gegen uns,
dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.

16. Zurückbehaltung
Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so ist der Kunde bei gerechtfertigter
Reklamation, außer in den Fällen der Rückabwicklung, nicht zur Zurückhaltung des
gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.
17. Haftungsausschluss für fremde Links
Wir verweisen auf unseren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese Links
gilt: Wir erklären ausdrücklich, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
verlinkten Seiten zu haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller verlinkter Seiten Dritter auf www.pompundgloria.at und machen uns diese
Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der
Seiten, zu denen Links führen.
18. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteienvereinbaren
österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein
Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden
Streitigkeiten, das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich
örtlich zuständig. Der Handel erfolgt im Sinne der aktuell gültigen Gewerbeordnung
siehe: www.ris.bka.gv.at (kostenlos zugängliche Website des Rechtsinformationsservices des
Bundeskanzleramtes). Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in
elektronischer Form erfolgen kann.unsererAnsprüche aussetzen können.
19. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mittenthaltenen,
personenbezogenen Daten, in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt
gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner
Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche
Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so
gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse gesendet werden. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben
ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und der gleichen stets unser geistiges
Eigentum; derKunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder
Verwertungsrechte.Techn. Änderungen und Irrtümer (Druckfehler) sowie Preisänderungen
vorbehalten.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre
Adresse, sowie bei Anmeldung zum Newsletter Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer
genutzt werden und sind damit einverstanden, von uns Informationsmaterial zu
Werbezwecken (z.B. Newsletter, Produkt- oder Dienstleistungsinformationen, etc.) per Post,
per SMS, per Telefonanruf oder per E-Mail zu erhalten. Sie haben jederzeit ein Recht auf
kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Sie
können uns in dieser Angelegenheit schriftlich per E-Mail unter office@pompundgloria oder
postalisch an den im Impressum angegebenen Firmenstandort kontaktieren. Dieses Recht ist
nur insofern eingeschränkt, als wir die Löschung zur Wahrung
20. Verordnung mit der (EU) Nr. 524/2013 "Online BeilegungVerbraucherrechtlicher
Streitigkeiten"
Link: http//ec.europa.eu/consumers/odr

21. Einbindung in SocialPlug-ins
Auf www.pompundgloria.at kommen SocialPlugins von Facebook, Google, Twitter und
Pinterest zum Einsatz, um den Onlineshop persönlicher zu machen. Hierfür nutzen wir den
"LIKE"-Button (auch bekannt als "Gefällt-mir"-Button) den "Google +1"-Button, den Twitter
„Tweet This“-Button sowie den Pinterest „Pin-It“-Button. Es handelt sich dabei um Angebote
des US-amerikanischen Unternehmen Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA), Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA),
Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) und Pinterest Inc.
(808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).Wenn Sie eine Seite von
www.pompundgloria.at besuchen, die ein solches Plug-in enthält, stellt dieses eine direkte
Verbindung zu Facebook, Twitter und Google+ her. Sind Sie bei Facebook, Twitter oder
Google eingeloggt, können diese den Besuch Ihrem Facebook-, Twitter- bzw. Google+ -Konto
zuordnen. Wenn Sie mit den Plug-ins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem
Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Das Ausloggen bei Facebook,
Twitter bzw. Google+ verhindert die Zuordnung der Daten zu Ihrem jeweiligen Profil. Zu der
Verwendung Ihrer Daten nach einer Einwilligung machen die jeweiligen Unternehmen auf
ihren Internetseiten (Facebook Datenschutzhinweis, Google
Datenschutzerklärung, Twitter, Pinterest Privacy Policy) detaillierte Angaben bezüglich Art,
Zweck und Weiterverarbeitung Ihrer Daten. Hier finden Sie auch weiterführende
Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
sowie zur Möglichkeit des Widerspruches

