Bankverbindungen
Kürbis.Kern.Öl.Produkte
Ing. Martin Pechtigam
IBAN AT74 3837 0011 0801 5943
BIC RZ STAT 2G 370
Fleischwaren
Karl und Margit Pechtigam
IBAN: AT52 3837 0000 0800 8112
BIC: RZ STAT 2G 370

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGBs
Geltungsbereich
Unsere Angebote verstehen sich unverbindlich und freibleibend.
Die Geschäftsbedingungen gelten insbesondere für Bestellungen über den OnlineShop.

Haftungsausschluss
Von uns wird eine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen,
sofern keine vertragswesentliche Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit betroffen werden oder Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und/oder Qualität der bereitgestellten
Informationen.
Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten und des Angebotes oder auch
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen und/oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Lieferung und Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt, sofern nicht beim jeweiligen Angebot anders angegeben, ca. 3
bis 5 Tage und gilt als annähernd vereinbart.
Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein werden Sie über eine Verzögerung
in der Lieferzeit benachrichtigt.
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich mit DPD; für die Möglichkeit der Zustellung ist der
Besteller eigenverantwortlich zuständig, welcher auch die Kosten mehrmaliger
Auslieferungsversuche und/oder dadurch erforderlicher Rücksendungen zu tragen
hat.
Lieferungen erfolgen ab Hof auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Lieferung unser Lager oder die
jeweilige Verladestelle verlässt. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen,
die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr bereits vom Tage der mitgeteilten
Versandbereitschaft auf den Besteller über, ohne dass es der gesetzlichen
Voraussetzungen des Abnahmeverzugs bedarf. Die Lieferfrist verlängert sich
angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz der nach den

Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten. Wenn wir in
Lieferverzug geraten, muss uns eine angemessene Nachfrist gesetzt werden, nach
deren Ablauf der Besteller vom Vertrag zurücktreten kann.
Schadenersatz wegen Nichterfüllung kann nicht verlangt werden, außer der Verzug
oder die Unmöglichkeit wurde von uns grobfahrlässig herbeigeführt. Versand und
Verpackung erfolgen nach unserem pflichtgemäßen Ermessen. Während des
Transportes eintretende Schäden sind sofort bei dem Frachtführer zu melden und
uns mitzuteilen. Versäumt der Besteller, eine entsprechende Bescheinigung beim
Frachtführer ausstellen zu lassen, können keine Ersatzansprüche anerkannt werden.

Preis
Alle auf den Produktseiten genannten Preise sind Bruttopreise (-enthalten die
gesetzlich bestimmte MwSt) und gelten in Euro.
Auf diese Bruttopreise werden etwaige Sonderkosten für Verpackung, Fracht und
Versicherung hinzugerechnet.

Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt auf Rechnung, welche innerhalb von 10 Tagen nach
Rechnungsdatum zu begleichen ist.
Kosten von Auslandsüberweisungen und Auslandsschecks gehen zu Lasten des
Bestellers. Die Zurückhaltung von Zahlungen und die Aufrechnung mit anderen als
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen sind
ausgeschlossen.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen
aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller unser Eigentum. Als
Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei uns.
Für den Fall des Zahlungsverzuges sind wir ab Fälligkeit berechtigt, Verzugszinsen in
Höhe von 4% über den Banküblichen Zinssatz zu verrechnen. Darüber hinaus hat
der Besteller bei Zahlungsverzug die uns entstehenden Mahnkosten oder
Inkassokosten zu ersetzen.
Pro erfolgter Mahnung sind wir berechtigt pauschal EUR 5,-- in Rechnung zu stellen.
Die gelieferte Ware darf bis zur völligen Bezahlung weder veräußert noch verpfändet
oder sicherheitsübereignet werden.
Bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in der Vorbehaltsware hat der Besteller
uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen
zu unterrichten.
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver
Forderungsverletzung, aus Verschulden beim Vertrags-abschluss und aus
unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, wir hätten Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

Es gilt österreichisches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage bei
dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz zu ständig ist, zurzeit Feldbach.
Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

Vertragsabschluss
Angebot / Abweichungen zu Farben auf der Website
Die Produktpräsentation auf der Website stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Es
handelt sich um eine Aufforderung an den Kunden selbst ein Angebot abzugeben.
Das Angebot im Rechtssinne gibt der Kunde durch Vornahme der Bestellung ab.
Farbabweichungen zwischen den Abbildungen im Internet und der gelieferten Ware
können durch die Farbwiedergabe des Rechners bedingt sein. Die farbliche
Übereinstimmung wird nicht garantiert.
Zustandekommen des Vertrages
Die Familie Pechtigam entscheidet über die Annahme eines Angebots nach freiem
Ermessen. Es steht ihr frei, Bestellungen abzulehnen, solange dies sachlich
gerechtfertigt ist. Im Falle der Ablehnung wird der Besteller per E-Mail informiert.
Nach Vornahme der Bestellung versendet die Familie Pechtigam eine E-Mail an den
Besteller, in welcher der Erhalt der Bestellung bestätigt und ihr Inhalt wiedergegeben
wird (Bestellbestätigung). Bei dieser Bestellbestätigung handelt es sich nicht um die
Annahme des Angebots. Die Annahme des Angebots kann die Familie Pechtigam
sowohl ausdrücklich, z.B. durch eine Annahmeerklärung per E-Mail und senden der
Rechnung/en, aber auch schlüssig durch Versendung der Ware erklären.

Ergänzende Informationen zum Vertragsabschluss
Bestellvorgang
Bestellt der Kunde über den Onlineshop Pechtigam, umfasst der Bestellvorgang
mehrere Schritte. Zunächst wählt der Kunde die von ihm gewünschten Waren aus. In
einem zweiten Schritt hat er dann seine Kundendaten anzugeben. Schließlich hat er
die Möglichkeit, sämtliche Angaben noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls
zu korrigieren, bevor er dann seine Bestellung durch Klicken auf „Verbindlich
bestellen“ an die Familie Pechtigam übersendet.
Per Mail erhält der Kunde die Rechnung bzw. Rechnungen (Kürbis.Kern.Öl.Produkte
verrechnet Ing. Martin Pechtigam und die Fleischwaren werden von Karl und Margit
Pechitgam verrechnet)
Diese Rechnung/en sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zu
begleichen.

Speicherung des Vertragstextes
Der Vertragstext, also die Angaben des Kunden zum Bestellvorgang, wird durch die
Familie Pechtigam gespeichert und sendet dem Kunden auch eine
Bestellbestätigung sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten an die vom
Kunden angegebene E-Mail-Adresse. Diese Daten können auch gedruckt werden.

Verweise und Links
Bei Hyperlinks, direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten, welche
außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem wir als
Betreiber von den Inhalten dieser Seiten Kenntnis haben und uns technisch möglich
und zumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf aktuelle oder zukünftige
Gestaltungen, die Inhalte und/oder die Urheberschaft der gelinkten Seiten haben und
nehmen wir keinerlei Einfluss.
Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verknüpften Seiten,
die nach Linksetzung verändert wurden.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte, insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung derart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.

Sonstiges
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen des Textes der AGB der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

