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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Jasmin Wetzstein DekoTeek 

Esterhazystrasse 10, 2486 Pottendorf 
 

Geltungsbereich 
Für Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gelten bei Bestellungen über den 
Internetshop die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. 
 

Vertragsabschluss 
Die Darstellung unserer Produkte in unserem Internetauftritt beinhaltet lediglich eine Aufforderung 
an den Kunden zur Abgabe eines Vertragsangebotes. Indem der Kunde eine Bestellung absendet, gibt 
er ein Angebot im Sinne des § 145 BGB ab. Der Kunde erhält eine Bestätigung des Empfangs der 
Bestellung per E-Mail. 
 
Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir das Angebot des Kunden innerhalb von 2 Werktagen 
nach Absenden der Bestellung schriftlich oder in Textform annehmen. Maßgeblich ist insoweit der 
Zeitpunkt des Zugangs der Annahmeerklärung beim Kunden. 
 
Werktag ist jeder Kalendertag, der kein Sonntag oder ein bundesweit geltender gesetzlicher Feiertag 
ist. 
 

Liefer- und Zahlungsbedingungen | Lieferzeitraum 
Es gelten folgende Bedingungen: 
 
Liefer- und Versandbedingungen: 
Die Lieferung erfolgt im Inland (Österreich) und in die nachstehenden Länder: Deutschland. 
Versandkosten  verstehen sich inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer 
 
Lieferungen im Inland (Österreich): 
Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 6,90 € pro Bestellung. 
Ab einem Bestellwert von 100 € liefern wir versandkostenfrei. 
 
Lieferungen ins Ausland: 
Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland pauschal mit 9,90 € pro Bestellung. 
Ab einem Bestellwert von 100 € liefern wir versandkostenfrei. 
 
Versandart: 
Hermes und Post 
 
Der Händler behält sich das Recht vor die Versandart eigenständig zu wählen um so dem Kunden die 
günstigste Lieferung zu gewährleisten. 
 

Lieferfristen 
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im 
Inland (Österreich) innerhalb von 5 – 7 Werktagen, 
bei Auslandslieferungen innerhalb von 7 – 10 Werktagen nach Vertragsabschluss (bei vereinbarter 
Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). 
 
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. 
 



Stand 07/2020 

Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer 
gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. 
Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie 
bestellt haben. 
 

Zahlungsmöglichkeiten 
Klarna auf Rechnung – Zahlungsbedingungen bei Klarna Rechnung entnehmen Sie bitte hier. 
Klarna Direktüberweisung – Zahlungsbedingungen bei Klarna Direktüberweisung entnehmen Sie bitte 
hier. 
 

Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 
 

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, 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.  
 
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. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben. 
 
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 oder an 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. 
 
Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind: 
 
Lebensmittel, welche originalverpackt und versiegelt sind 
Artikel, welche aus Hygienegründen versiegelt oder verschlossen sind 
Artikel, mit beschädigter Umverpackung 
Artikel, die vom Hersteller erwünschte Beschädigungen (vintage oder used Optik) aufweisen 
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Preise 
Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. ohne Versandkosten und sind ein 
unverbindliches Angebot. 
Vor Abschluss des Bestellvorganges werden Sie über den Gesamtpreis informiert. 
Bei Abschluss des Bestellvorgangs stellt dieser ein verbindliches Angebot dar. 
 

Kontakt: 
Jasmin Wetzstein 
Telefon: +4369912155750 
Mail: geschenke@dekoteek.at 


