
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1.Inhalt des Onlineangebotes 

Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche 
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern mir kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ich behalte es mir ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung 

zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

2.Geltungsbereich 

Alle Lieferungen, Angebote und Leistungen meines Unternehmens erfolgen ausschließlich zu den Bedingungen der ausgewiesenen AGBs. Entgegenstehende oder von 
meinen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen meiner Kunden erkenne ich nicht an, es sei denn, ich stimme diesen ausdrücklich zu. 

3.Copyright 

Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung 
insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in 

überarbeiteter Form – ohne meiner Zustimmung ist untersagt. 

Hyperlinks auf dieses Weblog sind willkommen. Jede Einbindung einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Frames ist zu unterlassen, ebenso das zur Verfügung 
stellen unseres RSS-Feeds auf fremden Seiten. 

4.Nutzungsbedingungen 

Die Inhalte dieser Web-Site sind frei nutzbar und dienen ausschließlich der Information. Es kommen durch die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten der Web-Site keinerlei 
Rechtsgeschäfte zwischen der Eigentümerin und den Nutzern zu Stande. Die weitere Vorgangsweise zwischen Anbietern und Nutzern und der mögliche spätere 

Abschluss von Aufträgen zwischen Anbietern und Nutzern liegen im ausschließlichen Ermessen der Nutzer. 

5. Vertragsabschluss:  
Der Vertrag wird rechtsgültig geschlossen, indem der Kunde seine Bestellung abschickt und eine schriftliche Auftragsbestätigung von mir erhält.  

 
6. Liefer- und Zahlungsbedingungen: 

Die Lieferfristen können sich je nach Auftragslage verändern und werden bei Auftragsbestätigung vereinbart. Die Bezahlung erfolgt per Vorauskassa. Die Ware wird nach 
rechtzeitiger Bezahlung lt. angegebenen Liefertermin versendet. Versandart: Mit der österreichischen Post AG. Für Lieferverzögerungen, die im Verschulden des 

Transportunternehmens liegt, übernehme ich keine Haftung. Das Transportrisiko bei der Auswahl 'unversicherter Versand' liegt beim Kunden. Meine Preise verstehen sich 
in Euro. Da es sich bei meinem Unternehmen um ein Kleinstunternehmen handelt, ist in den Preisen keine Mehrwertsteuer enthalten. Somit kann diese auch nicht 
gesondert ausgeführt werden. Anfallende Versandspesen werden vom Kunden bezahlt, diese können je nach Produkt variieren. Mit der Bitte um Überweisung an 

Kontoinhaber: Sarah Kellnreitner 
Bankinstitut:  Raiffeisenbank Gaflenz-Weyer 

IBAN: AT55 3474 7000 0010 1758 
BIC: RZOOAT2L747 

 
7. Gewährleistung-Nachbesserungsrecht: 

Die Gewährleistung übernehme ich im gesetzlichen Rahmen. Schafwolle ist ein Naturprodukt, daher stellen Struktur- und Farbabweichungen keinen Reklamationsgrund 
dar. Bei eventuell mangelhafter Ware behalte ich mir ein einmaliges Nachbesserungsrecht vor.  

 
8. Widerrufsrecht: 

Gemäß Fernabsatzgesetz räume ich ein 7 tägiges Widerrufsrecht ein und nehme Artikeln, die sich in einwandfreiem Zustand befinden, zurück. Der Widerruf muss 
schriftlich innerhalb einer Frist von 7 Tagen durch Rücksendung der Ware erfolgen. Die Rücksendung der Ware muss in jedem Falle innerhalb dieser Frist erfolgen. Die 

Widerrufsfrist beginnt am Tag des Wareneingangs beim Kunden.  
 

9. Kundendaten: 
Sie erklären sich mit der elektronischen Speicherung Ihrer persönlichen Daten einverstanden. Ich versichere, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln und nicht an 

Dritte weiterzugeben.  
 

10. Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Sitz des Unternehmens als vereinbart. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google”). Google Analytics verwendet sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten 

von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website 

erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden.” 

Soweit Google Adsense, ein Webanzeigendienst der Google Inc., USA (“Google”), auf dieser Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr 
Browser eventuell ein von Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen können durch Google Inc. oder auch Dritte 
aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden. Darüber hinaus verwendet Google Adsense zur Sammlung von Informationen auch sog. “WebBacons” (kleine 
unsichtbare Grafiken), durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden 
können. Die durch den Cookie und/oder Web Bacon erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen 
durchzuführen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im 

Auftrag von Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten in Verbindung gebracht. Sie können das Speichern 
von Cookies auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web Bacons verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” wählen (Im 

Internet-Explorer unter “Extras / Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung”, bei Firefox unter “Extras / Einstellungen / Datenschutz / Cookies”). 
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