Allgemeine Geschäftsbedingungen Online Shop
www.biobrauerei.at
Stand 13.04.2020

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für jede Nutzung dieser Website
www.biobrauerei.at. Insbesondere gelten diese AGB für jede Bestellung und für alle
sonstigen Geschäftsbeziehungen zwischen der Neufeldner Biobrauerei GmbH Bräuhausgasse
3, A-4120 Neufelden, und dem Kunden betreffend die durch den Kunden im Online-Shop
www.biobrauerei.at bestellten Produkte, welcher Art auch immer. Die vorliegenden
Bestimmungen der AGB entsprechen der aktuellen Fassung. Im Fall von Änderungen dieser
AGB gilt die zum Zeitpunkt der Bestellung auf unserer Website veröffentlichten Fassung.

2. Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische sowie sonstige
Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die Bestellungen im OnlineShop können ausschließlich per Internet über die auf www.biobrauerei.at eingerichtete
Oberfläche und ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen. Der Kunde hat vor
Durchführung einer Bestellung neben Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer,
seine E-Mail-Adresse, über die er unsere E-Mails empfangen, lesen, speichern und
ausdrucken kann, an der dafür vorgesehenen Stelle im Online-Shop bekanntzugeben.
Mit Durchführung einer Bestellung im Online-Shop durch Anklicken des Buttons
„Zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein Vertragsangebot über die von ihm
ausgewählten Waren an. Wir werden den Zugang der Bestellung unverzüglich per E-Mail
bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine Annahme des Angebots dar.
Hat der Kunde im Rahmen der Bestellung die Zustellung der bestellten Waren gewählt, so
kommt der Vertrag erst mit der Absendung der bestellten Waren durch uns zustande.
Bestellungen, bei denen der Kunde die Zustellung der bestellten Waren gewählt hat, können
nur angenommen werden, wenn die angegebene Lieferadresse in Österreich gelegen ist. Wir
sind berechtigt, die Annahme der Bestellung abzulehnen, ohne Vorlage von Gründen.

Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der bestellten Waren
behalten wir uns vor, die Bestellung abzulehnen und nicht zu leisten. In diesem Fall wird der
Kunde unverzüglich informiert.
Der Kunde ist verpflichtet, die Angabe des Geburtsdatums wahrheitsgemäß durchzuführen
und steht bei der Bestellung von alkoholhaltigen Artikeln dafür ein, dass er im Zeitpunkt der
Bestellung das 18. Lebensjahre bereits vollendet hat.

3. Zustellung der Waren und Gefahrenübergang
Der Kunde ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Zusteller die Waren an der angegebenen
Adresse übergeben kann. Die Zustellung der bestellten Waren erfolgt durch den von uns
beauftragten Zusteller (Post).
Die Zustellung der Waren erfolgt bis zur Wohnungstür der angegebenen Adresse.
Zustellungen mit zeitweiligem Fahrverbot können nur während der erlaubten Einfahrzeiten
erfolgen. Alkoholische Getränke können nur an Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, ausgefolgt werden. Im Zweifelsfall ist dem Zusteller ein Lichtbildausweis vorzulegen.
Sollte im Falle der Zustellung niemand zugegen sein, so wird der Zusteller die Waren so nahe
wie möglich an der angegeben Adresse abstellen. Das gesamte Risiko für die Waren,
insbesondere jenes des zufälligen Untergangs sowie des Diebstahls, geht spätestens zu dieser
Zeit und an dieser Stelle auch auf den Verbraucher über.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und des Diebstahls der Waren geht nämlich in jedem
Fall spätestens dann auf den Kunden über, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug
gerät.

4. Preise, Zahlungsbedingungen, Zustellkosten und Zustellbedingungen
Es gelten ausschließlich die Preise auf unserer Website. Die auf der Website angebotenen
Preise sind Tagespreise und gelten bis auf Widerruf. Preisangaben sind freibleibend und
verstehen sich in Euro und als Bruttopreise inklusive aller Abgaben.
Der Kunde kann nur per Vorauskassa bezahlen. Etwaige (Rück-)Zahlungsansprüche des
Kunden werden umgehend seinem Konto gutgeschrieben. Wir behalten uns das Recht vor,
einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
Die detaillierte Rechnung erhält der Kunde per E-Mail. Die Rechnung ist nach Erhalt der Ware
sofort fällig. Sobald der Rechnungsbetrag auf unser Konto eingegangen ist, wird die bestellte
Ware (Paket) versendet. Unsere Preise sind Bruttopreise, zahlbar und fällig nach Erhalt der
Faktura ohne jeden Abzug.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu begehren. Anfallende Mahnkosten
(€ 10,– erste Mahnung; € 20,– zweite Mahnung; € 30,– dritte Mahnung) gehen zu Lasten des
Kunden, das Gleiche gilt für sämtliche vorprozessualen Kosten wie Einschaltung eines
Inkassobüros und dgl. soweit sie zu zweckentsprechender Rechtsverfolgung notwendig sind.
Wir behalten uns vor, Kundenforderungen an Dritte abzutreten.

5. Gewährleistung
Der Kunde hat grundsätzlich die Wahl, ob die Verbesserung oder ein Austausch erfolgen soll.
Wir sind berechtigt, die gewählte Abhilfe zu verweigern, wenn sie unmöglich ist oder für uns,
verglichen mit der anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden
ist.
Mängelrügen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich nach Erhalt der
Sendung schriftlich erhoben und begründet werden. Die gelieferte Ware ist nach Erhalt
sofort zu überprüfen und sachgemäß zu lagern.
Eine Warenrücksendung wird von uns nur dann angenommen, wenn vorher eine begründete
Mängelrüge erstattet wird und wir das Einverständnis für die Rücksendung schriftlich erteilt
haben. Falls von uns eine Ware als mangelhaft geliefert anerkannt wird, sind wir berechtigt
nach unserer Wahl entweder Ersatzlieferung in angemessener Nachfrist zu leisten, oder eine
Gutschrift im Fakturenbetrag der mangelhaften Ware zu erteilen.
Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche, die über den Fakturenwert der
mangelhaften Ware hinausgehen sowie für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.
Für Mängel an Waren die nicht von uns erzeugt sind, haften wir dem Kunden gegenüber nur
insoweit, als der Vorlieferant oder Hersteller uns gegenüber haftet. In diesem Falle sind wir
auch berechtigt, dem Warenempfänger unsere Ansprüche gegenüber dem Vorlieferanten
abzutreten und sind in einem solchen Falle von jeglicher Haftung frei.

6. Rücktrittsrecht
Neufeldner Biobrauerei GmbH ist bis auf Widerruf bereit, bei ihr gekaufte Waren gegen
Erstattung des vollen Kaufpreises unter folgenden Voraussetzungen zurückzunehmen: Die
Rückgabe muss innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum originalverpackt, unbeschädigt
und unter Vorlage der Originalrechnung erfolgen. Die Rücknahme erfolgt zu dem zum
Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs gültigen Preis.
Ist die Käuferin eine Verbraucherin im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes und hat er
seine Bestellung per E-Mail oder über den Internet-Onlineshop aufgegeben, so kann sie
gemäß §§ 11 FAGG innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des Eingangs der Ware bei der
Käuferin den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären. Die Widerrufsfrist beginnt, sobald die
Käuferin oder eine von Ihr benannte Dritte die Ware übernommen hat. Zur Wahrung der
Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung bzw. die
Rücksendung der Ware.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie gegenüber Neufeldner Biobrauerei GmbH,
Bräuhausgasse 3, 4120 Neufelden, E-Mail: vertrieb@biobrauerei.at mittels eindeutiger
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dazu das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden. 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, hat die Neufeldner Biobrauerei
GmbH von Ihnen erhaltene Zahlungen, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei der Neufeldner Biobrauerei GmbH eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwendet Neufeldner Biobrauerei GmbH 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. Neufeldner Biobrauerei GmbH kann die Rückzahlung
verweigern, bis die Waren bei Neufeldner Biobrauerei GmbH eingelangt sind 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 spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie Neufeldner Biobrauerei GmbH über den
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Neufeldner Biobrauerei GmbH, Bräuhausgasse 3,
4120 Neufelden, zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten sowie die Gefahr 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.

7. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Neufelden, es gilt österreichisches Recht, Gerichtsstand ist Landesgericht
4020 Linz.

8. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den Waren bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises
vor.

9. Gesetzliche Informationspflichten
Inhaber dieser Website und Vertragspartner bei Online-Bestellungen ist:
Neufeldner Biobrauerei GmbH
Bräuhausgasse 3
A-4120 Neufelden
Tel: +43 7282 86927
Email: vertrieb@biobrauerei.at
Homepage: www.biobrauerei.at
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