Allgemeine Geschäftsbedingungen für den
Versandhandel
Stand Oktober 2017

§ 1 Firmendaten
Anschrift:

Jagdplatz GmbH
Dr. Anton Bruckner-Straße 1a
4840 Vöcklabruck
- im Folgenden bezeichnet als „Jagdplatz GmbH“ -

Email:

office@jagdplatz.at

Tel:

+43 7672 20023

Firmenbuch-Nr:

FN 404895 i, LG Wels

Geschäftsführer:

Simon Fritzenwallner

§ 2 Geltungsbereich
(1) Für den Geschäftsverkehr der Jagdplatz GmbH gelten ausschließlich die nachstehenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßgeblich sind jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(2) Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende oder ergänzende Regelungen - insb allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen von Vertragspartnern - werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies von der Jagdplatz GmbH ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde.

§ 3 Vertragsabschluss
(1) Die auf der Website enthaltenen "Angebote" stellen eine unverbindliche Aufforderung an
den Kunden dar, Waren zu bestellen.
(2) Durch das Absenden des ausgefüllten Bestellformulars im Internet gibt der Kunde ein
bindendes Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Vor dem endgültigen Absenden

Seite 2
hat der Kunde auf einer Übersichtsseite die Möglichkeit, die Richtigkeit seiner Eingaben zu
prüfen und gegeben falls zu korrigieren
(3) Daraufhin erhält der Kunde per Mail eine Bestellbestätigung und die Jagdplatz GmbH
prüft das Angebot auf seine rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit. Die Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebots dar, sondern ist bloß eine Information an den Kunden, dass seine Bestellung bei der Jagdplatz GmbH eingegangen ist. Der Vertrag kommt
erst dann zustande, wenn die Jagdplatz GmbH das bestellte Produkt an den Kunden versendet und den Versand an den Kunden mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigt.
(4) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und vollständigen
Selbstbelieferung. Dieser Vorbehalt gilt nicht im Falle von kurzfristigen Lieferstörungen oder
wenn die Jagdplatz GmbH die Nichtbelieferung zu vertreten hat, insbesondere indem die
Jagdplatz GmbH es versäumt, rechtzeitig ein kongruentes Deckungsgeschäft zu tätigen. Der
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Ist die Gegenleistung vom Kunden erbracht worden, so wird diese erstattet.

§ 4 Widerrufsbelehrung
(1) Vertragspartner, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können binnen einer Frist von 14 Werktagen ab Erhalt der Lieferung der bestellten Ware von
einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag (oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung) zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung in Form einer eindeutigen, schriftlichen Erklärung, innerhalb der Frist abgesendet wird.
(2) Wird der Vertrag mit der Jagdplatz GmbH widerrufen, hat die Jagdplatz GmbH alle Zahlungen, die sie erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von
der Jagdplatz GmbH angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über den Widerruf des Vertrags bei der Jagdplatz GmbH eingegangen ist. Für die Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel, das bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde,
verwendet.
(3) Die Rückzahlung kann verweigert werden bis die Waren wieder bei der Jagdplatz GmbH
eingelangt sind. Die Waren sind unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem der Widerruf an die Jagdplatz GmbH gerichtet wurde, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen abgesendet werden.
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(4) Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur 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.

§ 5 Lieferung/ Versand
(1) Die Lieferung erfolgt grundsätzlich innerhalb von drei Wochen ab Eingang der Bestellbestätigung beim Kunden. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, sofern sie von
der Jagdplatz GmbH ausdrücklich und schriftlich als solche bestätigt wurden.
(2) Geliefert wird durch einen von der Jagdplatz GmbH zu wählenden Versanddienstleister.
Vom Kunden ist eine Portopauschale zu tragen, welche vom Bestellwert und von dem Ort,
an den geliefert werden soll, abhängig sein kann.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen im Eigentum der Jagdplatz GmbH.

§ 7 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die Preise der Jagdplatz GmbH verstehen sich in Euro.
(2) Der Preis ist sofort nach Rechnungserhalt und ohne Abzug fällig, sofern nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungenen schriftlich vereinbart werden.
(3) Im Falle der Vereinbarung von Teilzahlungen tritt Terminsverlust ein, wenn auch nur eine
Teilzahlung unpünktlich oder nicht in voller Höhe erfolgt. Mit Eintritt des Terminsverlustes
wird der gesamte noch aushaftende Restbetrag sofort zur Zahlung fällig. Bei Terminsverlust
steht der Jagdplatz GmbH das Recht zu, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware ohne
Rücktritt vom Kaufvertrag in Verwahrung zu nehmen, bis die gesamte Forderung vollständig
samt Nebenkosten abgedeckt ist.

§ 8 Bezahlung
(1) Die Bezahlung erfolgt nach Wahl des Kunden per Lastschrift (SEPA-Basis-Mandat), Kreditkarte, Vorkasse oder weiteren Bezahlverfahren. Die Jagdplatz GmbH behält sich vor, die
Auswahlmöglichkeiten der Bezahlverfahren, zwischen welchen ein Kunde wählen kann, abhängig von Bestellwert, Versandregion oder anderen sachlichen Kriterien einzuschränken.
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(2) Soweit die vom Kunden gewählte Zahlungsweise trotz vertragsgemäßer Durchführung
seitens der Jagdplatz GmbH nicht durchführbar ist, insbesondere weil eine Abbuchung vom
Konto des Kunden mangels Deckung dessen Kontos oder wegen Angabe falscher Daten
nicht möglich ist, hat der Kunde der Jagdplatz GmbH oder dem von ihm mit der Abwicklung
beauftragten Dritten die hierdurch entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.
(3) Die Jagdplatz GmbH ist berechtigt, sich bei der Abwicklung der Zahlung Dritter zu bedienen:
a) Bei Zahlungsverzug des Kunden darf die Jagdplatz GmbH ihre Forderungen an ein Inkassobüro abtreten und die zur Zahlungsabwicklung erforderlichen personenbezogenen Daten
an diesen Dritten weitergeben.
b) Im Falle der Einschaltung Dritter in die Zahlungsabwicklung gilt die Zahlung im Verhältnis
zu der Jagdplatz GmbH erst dann als geleistet, wenn der Betrag vertragsgemäß dem Dritten
zur Verfügung gestellt wurde, so dass der Dritte uneingeschränkt darüber verfügen kann.

§ 9 Gewährleistung
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware.
(2) Auftretende Mängel sind vom Kunden unverzüglich, spezifiziert und schriftlich zu rügen.
(3) Die Jagdplatz GmbH ist im Falle der Gewährleistung berechtigt, die Art der Gewährleistung (Verbesserung, Austausch, Preisminderung oder Wandlung) selbst zu bestimmen.
(4) Sofern die Jagdplatz GmbH Mängel außerhalb der Gewährleistung behebt oder andere
Dienst- oder Regieleistungen erbringt, werden diese gemäß der gültigen Preisliste der Jagdplatz GmbH nach Aufwand verrechnet.

§ 10 Waffenrechtliche Vorschriften
Der Erwerb von Schusswaffen unterliegt dem österreichischen Waffengesetz bzw. der Gewerbeordnung in der jeweils gültigen Fassung. Gemäß Gewerbeordnung ist der Versandhandel von Waffen und Munition an den Endkunden nicht gestattet. Für die Information und
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ab Abholung von den Geschäftsräumlichkeiten der
Jagdplatz GmbH ist der Kunde selbst verantwortlich.

§ 11 Datenschutz
Die Jagdplatz GmbH verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden zweckgebunden und
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Die zum Zwecke der Bestellung von Waren ange-
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gebenen persönlichen Daten (wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Zahlungsdaten) werden von der Jagdplatz GmbH zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags verwendet. Diese Daten werden von der Jagdplatz GmbH vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben, die nicht am Bestell-, Auslieferungs- und Zahlungsvorgang beteiligt sind. Der
Kunde hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die von der Jagdplatz GmbH über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat er
das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

§ 12 Salvatorische Klausel und Formerfordernis
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam
oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit aller anderen Geschäftsbestimmungen. Die Vertragsparteien werden die rechtsunwirksame oder
undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare Bestimmung ersetzen, die dem Inhalt und Zweck der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung
möglichst nahe kommt.
Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
die Änderung des Schriftformerfordernisses.

§ 13 Rechtswahl und Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis einschließlich allfälliger Streitigkeiten bezüglich seines Zustandekommens unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss jeglicher Verweisungsnormen
sowie des UN-Kaufrechts.
Zur Entscheidung aller aus einem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - einschließlich einer
solchen über sein Bestehen oder Nichtbestehen - wird die ausschließliche Zuständigkeit der
sachlich in Betracht kommenden Gerichte am Sitz der Jagdplatz GmbH, 4840 Vöcklabruck,
vereinbart.

