
AGB 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(vom 14.04.2020, V 1.1) 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und 
Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB. 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige 
Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. 
Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur 
dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Fa. wir haben einen Vogel, Birgit 
Gramshammer, Praschberg 16a, 6346 Niederndorferberg, Österreich. 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte 
zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden 
Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im 
Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken 
des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-
Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. 
 
Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen 
gewählten Zahlungsart: 

Vorkasse 
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-
Mail innerhalb von zwei Tagen an, in welcher wir Ihnen unsere Bankverbindung 
nennen. 

PayPal, PayPal Express  
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal 
weitergeleitet. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die 
Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop 



fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf und nehmen dadurch 
Ihr Angebot an. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB 
per E-Mail zu. Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht über das Internet 
zugänglich. 

4. Lieferbedingungen 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. 
Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 

5. Bezahlung 

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur 
Verfügung: 

Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Überweisung abzugs- und spesenfrei bei uns einlangt. 
Insbesondere, aber nicht nur bei Auslandsüberweisungen sind sämtliche Spesen von 
Ihnen zu tragen. Sollten Sie mehrere Bestellungen aufgegeben haben: Bitte 
bezahlen Sie jede Bestellung einzeln unter Angabe der Bestellnummer. Vielen Dank! 

PayPal, PayPal Express  
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal 
weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen 
Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten 
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der 
Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.  
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch 
durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.  

6. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung vor.  

7. Transportschäden 

Für Verbraucher gilt:  
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich 
Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat 
für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre 



Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere 
eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung 
geltend machen zu können. 

Für Unternehmer gilt: 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf 
Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. 
Unter Unternehmern gilt die in § 377 UGB geregelte Mängelrüge. Unterlassen Sie die 
dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt.  

8. Gewährleistung und Garantien 

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt die gesetzliche 
Gewährleistung. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungs-
ansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 

Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche ein Jahr 
ab Gefahrübergang. 

Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware 
nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in 
den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder 
sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. 

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst 
nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). 

Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für 
Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit  

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist  

• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)  

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart  

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.  

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren 
genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen 
Informationsseiten im Onlineshop. 



Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr per E-Mail unter 
info@wirhabeneinenvogel.com. 

9. Haftung 

Sämtliche Texte auf der Website wurden sorgfältig geprüft. Dessen ungeachtet kann 
keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben 
übernommen werden. 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 
 bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte 
Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist 
die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im 
Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

10. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte - Verbraucherschlichtung 

Gem. § 19 (1) AStG weisen wir darauf hin, dass die Schlichtung für 
Verbrauchergeschäfte (verbraucherschlichtung.at) als Auffangschlichtungsstelle für 
alternative Streitbeilegung eingerichtet ist und grundsätzlich alle Streitigkeiten 
zwischen Unternehmern und Verbrauchern über entgeltliche Verträge über Waren 
und Dienstleistungen erfasst. Die Teilnahme an der Verbraucherschlichtung ist 
freiwillig und nicht zwingend. 

Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

11. Nichterfüllung/Liefer- und Leistungsverzug 

Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Käufer jedenfalls zu akzeptieren, 
ohne dass ihm ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

12. Widerrufsrecht 

Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. 



Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fa. wir haben einen Vogel, Birgit 
Gramshammer, Praschberg 16a, 6346 Niederndorferberg, Österreich) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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. 

Im Falle des Rücktritts findet eine Rückerstattung des Kaufpreises exklusive 
Versandkosten nur Zug um Zug gegen Zurücksendung der vom Besteller erhaltenen 
Waren statt. Die Ware muss in ungenütztem (ungewaschenen) und als neu 
wiederverkaufsfähigem Zustand und in der Originalverpackung zurück geschickt 
werden. Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind, sofern diese 
nicht durch bestimmungsgemäßen Verbrauch entstanden sind, wird von uns ein 
angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben bzw. einbehalten. Gleiches 
gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen. 

Für Farbabweichungen zwischen den Fotos im Internet und der gelieferten Ware 
können wir keine Haftung übernehmen. Handelsübliche Farbabweichungen und 
Abweichungen in der Struktur der Ware zwischen einzelnen Lieferungen sind 
unvermeidbar und begründen keinen Mangel. 

Bitte beachten Sie, dass Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden 
und die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, von der 
Rücksendung grundsätzlich ausgeschlossen sind. Mundmasken und 
Abverkaufsartikel (*SALE*) sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten, 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. Wir können 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. 

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 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. 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. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:  

• Verträge 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.  

• Verträge zur Lieferung spezieller Waren, die aus Gründen des Gesundheits-
schutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet. 

 

Muster-Widerrufsformular 

  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.) 

– An Fa. wir haben einen Vogel, Birgit Gramshammer, Praschberg 16a, 6346 
Niederndorferberg, Österreich, info@wirhabeneinenvogel.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 

– Freiwillige Angabe von Gründen zum Rücktritt: 

  

  

 (*) Unzutreffendes streichen. 



13. Schlussbestimmungen 

Sind Sie Unternehmer im Sinne des Unternehmensgesetzbuchs, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen 
zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz. Sind Sie Unternehmer, dann gilt 
österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

Weitere Informationen 

Bestellvorgang 

Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses 
unverbindlich durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ in den Warenkorb 
legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons 
„Warenkorb“ unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit durch 
Anklicken des Buttons „Artikel entfernen / Löschen“wieder aus dem Warenkorb 
entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie bitte auf 
den Button „zur Kasse“. 

Bitte geben Sie dann Ihre Daten ein. Die Pflichtangaben sind mit einem * 
gekennzeichnet. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Ihre Daten werden 
verschlüsselt übertragen. Nach Eingabe Ihrer Daten und Auswahl der Zahlungsart 
gelangen Sie über den Button „Weiter“ zur Bestellseite, auf der Sie Ihre Eingaben 
nochmals überprüfen können. Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig 
bestellen“ schließen Sie den Bestellvorgang ab. Der Vorgang lässt sich jederzeit 
durch Schließen des Browser-Fensters abbrechen. 

 


