
Allgemeine Geschäftsbedingungen der MK-Net-Solutions GmbH

§1 Geltungsbereich
(1) Die  nachstehenden  „Allgemeinen  Geschäfts-

bedingungen“  (AGB)  gelten  in  der  am  Tag  der
Bestellung  gültigen  Fassung  für  sämtliche
Kaufverträge  über  Waren  zwischen  der  MK-Net-
Solutions  GmbH,  in  weiterer  Folge  auch
Fahrradteile-Shop.eu  genannt,  und  seinen  Kunden.
Mit Abgabe seiner Bestellung erklärt sich der Kunde
mit  diesen  AGB  einverstanden  und  ist  an  sie
gebunden.

(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 Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote verstehen sich unverbindlich und

freibleibend  und  stellen  kein  rechtlich  bindendes
Angebot dar.

(2) Mit der Abgabe einer Bestellung gibt der Kunde ein
verbindliches Kaufangebot ab. Die Bestätigung des
Eingangs  erfolgt  automatisch  und  stellt  keine
Annahme dieses Anbotes dar. Jedes Anbot benötigt
eine Auftragsbestätigung zum Vertragsabschluss. Das
Absenden der bestellten Ware bewirkt ebenfalls den
Vertragsschluss.

§3 Preise
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angeführten
Preise.  Alle  Preise  verstehen  sich  inklusive  der
gesetzlichen  Mehrwertsteuer  und  exklusive  Versand-
kosten.  Preise  können  widerrufen  werden.  Ein  solcher
Widerruf  wirkt  sich  jedoch  nicht  auf  bereits
abgeschlossene Verträge aus.

§4 Zahlungsbedingungen
In Zusammenarbeit mit Klarna AB(publ), Sveavägen 46,
S-11134 Stockholm bieten wir  die folgenden Zahlungs-
optionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

• Rechnung: Die  Zahlungsfrist  beträgt  14  Tage  ab
Versand der  Ware/  des  Tickets/  oder,  bei  sonstigen
Dienstleistungen,  der  Zurverfügungstellung  der
Dienstleistung.  Die  vollständigen  AGB  zum
Rechnungskauf  für  Lieferungen  nach  Deutschland
finden Sie  hier  und für Lieferungen nach Österreich
hier .

• Sofort: Die  Belastung  Ihres  Kontos  erfolgt
unmittelbar nach Abgabe der Bestellung. 

• Kreditkarte (Visa/ Mastercard)
• Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der

Ware.  Der  Zeitpunkt  wird  Ihnen  per  E-Mail
mitgeteilt. 

Die  Nutzung  der  Zahlungsart  Rechnung  setzt  eine
positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern leiten  wir

Ihre  Daten  im  Rahmen  der  Kaufanbahnung  und
Abwicklung  des  Kaufvertrages  an  Klarna  zum Zwecke
der Adress- und Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie
Verständnis  dafür,  dass  wir  Ihnen  nur  diejenigen
Zahlarten anbieten können, die aufgrund der Ergebnisse
der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere Informationen
und  Klarnas  Nutzungsbedingungen  für  Deutschland
finden  Sie  hier  und  für  Österreich  hier  .  Allgemeine
Informationen  zu  Klarna  erhalten  Sie  hier  .  Ihre
Personenangaben  werden  in  Übereinstimmung  mit  den
geltenden  Datenschutzbestimmungen  und  entsprechend
den  Angaben  in  Klarnas  Datenschutzbestimmungen  für
Deutschland / Österreich behandelt.

§5 Vertragsrücktritt
(1) Widerrufsrecht

Sie  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,
Fahrradteile-Shop.eu,  Neustift  29,  AT-8272
Sebersdorf,  info@fahrradteile-shop.eu 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. 

(2) Folgen des Widerrufs
Wenn  Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir
Ihnen  alle  Zahlungen,  die  wir  von  Ihnen  erhalten
haben, einschließlich 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
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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. 

(3) Vom Widerruf ausgeschlossene Waren
Schnell  verderbliche  Waren  und  Produkte  die
individuell  für  Sie  angefertigt  wurden  sind  von
diesem Widerrufsrecht ausgeschlossen.

§6 Lieferbedingungen
(1) Die  Lieferung  der  bestellten  Ware  erfolgt  je  nach

Notwendigkeit  durch  die  österreichische  Post  und
von ihr beauftragte Unternehmen oder per Spedition.

(2) Wir behalten  uns  das  Recht  vor,  Bestellungen erst
nach der vollständigen Bezahlung vorausgegangener
Lieferungen auszuliefern.

(3) Bestellungen  werden  grundsätzlich  als  Komplett-
lieferungen versendet. Wir sind aber im Falle nicht
lagernder  Ware  zu  Teillieferungen  berechtigt.  Dem
Kunden  entstehen  dadurch  keine  zusätzlichen
Versandkosten.  Lagernde  Ware  wird  in  der  Regel
innerhalb  von  1-2  Werktagen  an  das  beauftragte
Versandunternehmen  übergeben.  Bei  Bestellung
nicht  lagernder  Ware  können  jedoch  längere
Lieferzeiten  auftreten.  In  diesem Falle  werden  Sie
von uns informiert.

(4) Die  Zustellung  erfolgt  stets  auf  Risiko  von
Fahrradteile-Shop.eu.  Sollten  Sie  eine  beschädigte
Lieferung  erhalten,  werden  Sie  gebeten  sich  den
Schaden  vom  Transportunternehmen  bestätigen  zu
lassen  und  uns  möglichst  zeitnah  darüber  zu
informieren.  Darüber  hinaus  bitten  wir  Sie  die
beschädigte  Verpackung  bis  zur  Klärung  des
Sachverhaltes aufzubewahren.
Das Risiko geht mit der Übergabe der Ware an den
Käufer, eine andere zur Annahme berechtigte Person,
oder der berechtigten Ablage an einem vom Käufer
mit dem Transportunternehmen vereinbarten Ort auf
den Käufer über.

(5) Durch den Kunden verursachte zusätzliche Kosten,
zum Beispiel durch nicht Annahme der versendeten
Ware,  können  wir  im  Bedarfsfall  an  den  Kunden
abgeben.

§7 Geringfügige Leistungsänderung
Geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare

Änderungen  unserer  Leistungs-  bzw.  Liefer-
verpflichtungen  gelten  vorweg als  genehmigt.  Dies  gilt
insbesondere  für  durch die sachbedingte  Abweichungen
z.B. bei  Maßen, Farben, Gewicht,  sowie Abweichungen
von  Abbildungen  in  unseren  Prospekten  oder  unseres
Webshops.

§8 Eigentumsvorbehalt
Die  bestellte  Ware  bleibt  in  jedem  Fall  bis  zur
vollständigen Bezahlung im Eigentum von Fahrradteile-
Shop.eu.  Der  Kunde  ist  nicht  berechtigt  die  noch  in
unserem  Eigentum  stehende  Ware  ohne  unsere
ausdrückliche schriftliche Genehmigung zu Verwerten, zu
Verpfänden,  Umzugestalten,  weiter  zu  verkaufen  oder
anderweitig, mit einer einhergehenden Wertminderung der
Ware, zu Verwenden.

§9 Haftungsausschluss
Schadenersatzansprüche  im  Sinne  der  Konsumenten-
schutzgesetzes  sind  bei  leichter  Fahrlässigkeit  von
Fahrradteile-Shop.eu  gegenüber  Verbrauchern  und  auch
bei  grober  Fahrlässigkeit   gegenüber  Firmenkunden
ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gegenüber
Verbrauchern bei leichter Fahrlässigkeit gilt jedoch nicht
bei  Personenschäden  sowie  den  vertraglichen
Haftpflichten von Fahrradteile-Shop.eu.

§10 Gewährleistung
Für  in  unserem Onlineshop erhältliche  Ware  gelten  die
gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
Aus einer etwaig gewährten Herstellergarantie abgeleitete
Ansprüche  oder  darüber  hinausgehense  Ansprüche
jeglicher  Art  sind  gegenüber  Fahrradteile-Shop.eu
ausgeschlossen.

§11 Datenschutz
Es gelten  die Datenschutzrichtlinien von
Fahrradteile-shop.eu.

§12 Erfüllungsort
Erfüllungsort  ist  der  Sitz  unseres  Unternehmens  in
Neustift 29, AT-8272 Sebersdorf.

§13 Rechtswahl, Gerichtsstand
Es  gilt  österreichisches  Recht.  Die  Anwendbarkeit  des
UN-Kaufrechtes  wird  ausdrücklich  ausgeschlossen.  Die
Vertragssprache  ist  deutsch.  Die  Vertragsparteien
vereinbaren  österreichische,  inländische  Gerichtsbarkeit.
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden
Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht für 8272
Sebersdorf ausschließlich örtlich zuständig.

§14 Salvatorische Klausel
Sollten  einzelne  Bestimmungen  der  AGB  ganz  oder
teilweise  unwirksam  oder  undurchführbar  sein  oder
werden, so berührt dies die Gültigkeit der Bedingungen
im Übrigen nicht.
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