AGB — Kroissenbrunner & Scheer GesbR
§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Kroissenbrunner & Scheer GesbR (hiernach SchachtelFilm
genannt) und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt die SchachtelFilm nicht an, es sei denn, SchachtelFilm hätte
diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie
eine Bestellung auf www.viertersommer.at aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die
den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und die bestellten Waren auflistet (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll
Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden und
den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen. Sollten Sie
sich dafür entscheiden, die Ware bei uns direkt abzuholen, so kommt der Kaufvertrag bei
Übergabe der Ware zustande und die Versandkosten entfallen. Wir bieten keine Produkte
zum Kauf durch Minderjährige an. Alle Produkte können nur von Erwachsenen erworben
werden. Die Ware ist für Endbenutzer bestimmt und wird daher nur in haushaltsüblichen
Mengen (1-5 DVDs) verkauft. Dies bezieht sich sowohl auf die Anzahl der bestellten Produkte im Rahmen einer Bestellung als auch auf die Aufgabe mehrerer Bestellungen des
selben Produkts, bei denen die einzelnen Bestellungen eine haushaltsübliche Menge umfassen.

§ 3 Widerrufsrecht bis zu 2 Wochen
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird
- durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer gesetzlichen Informationspflichten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Die Kosten für die Rücksendung
sind von Ihnen zu tragen. Rücksendungen sind zu richten an:
Jürgen Scheer
Raiffeisenstraße 58a
8010 Graz
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Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine
Verschlechterung der Sache, die als Folge einer bestimmungsgemäßen Ingebrauchnahme
der Sache (d.h. Ingebrauchnahme nur zu dem Zweck, zu dem das jeweilige Produkt bestimmt und gedacht ist) vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei DVDs, deren Zellophanhülle entfernt wurde.

§ 4 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab der Firmenzentrale von SchachtelFilm
an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Sollten wir während der Bearbeitung Ihrer
Bestellung feststellt, dass von Ihnen bestellte Produkte nicht verfügbar sind, werden Sie
darüber gesondert per E-Mail informiert. Für den Besteller ist es auch möglich das Produkt
persönlich nach telefonischer Terminvereinbarung bei SchachtelFilm abzuholen. In diesem
Fall entfallen die Versandgebühren.

§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug
Der Besteller kann den Kaufpreis, wenn die Ware nicht persönlich abgeholt wird nur per
Rechnung bezahlen. Die Lieferadresse muss innerhalb von Österreich liegen, Ausnahmen
können jedoch in bestimmten Fällen gemacht werden. Für Neukunden besteht eine Höchstgrenze von 50,00 EUR, bis zu welcher der Kauf auf Rechnung möglich ist. Diese Grenze
gilt für das gesamte Kundenkonto und berücksichtigt auch noch offene Beträge aus früheren
Rechnungsbestellungen. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so ist SchachtelFilm
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem von der Europäischen Zentralbank
bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Bei persönlicher Abholung der Ware ist
der Besteller verpflichtet den Betrag in bar zu entrichten.

§ 6 Preise
Alle Preise sind brutto-Preise. Nach §6 Abs. 1 Z27 UStG 1994 wird keine Umsatzsteuer
ausgewiesen.
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§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von SchachtelFilm.

§ 8 Mängelhaftung
Liegen Mängel an der bestellten Ware vor, so ist SchachtelFilm zur ehestmöglichen Nachlieferung eines Ersatzproduktes bzw. zur Rückerstattung des Kaufpreises verpflichtet. Ist
dies erfolgt, so muss der Besteller innerhalb von 30 Tagen die defekte Ware an SchachtelFilm
auf deren Kosten zurücksenden.
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