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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen die über die 

Plattform https://quellwasser.shop 

zwischen 

Ing. Herbert Grill 

Neuhofen 82 

A-8983 Bad Mitterndorf 

Tel. 0043 676 751 81 51 

Email: info@quellwasser.shop 

UID-Nr: ATU68438844 

– im Folgenden „Anbieter“ – 

und 

den in § 2 dieser AGB bezeichneten Nutzern dieser Plattform – im 

Folgenden „Kunde/Kunden“ – geschlossen werden. 

Kundendienst: Unseren Kundendienst erreichen Sie von Mo-Fr von 9-

17 Uhr unter Tel: +43 676 751 81 51 oder info@quellwasser.shop. 

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden 

gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht 

anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich 

schriftlich zu. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte 

auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb“ in einem so 

genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „Jetzt kaufen“ gibt er 

einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen 



Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten 

jederzeit ändern und einsehen. 

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische 

Empfangsbestätigung mit dem Betreff „Bestätigung Ihrer Bestellung bei 

Quellfrisches Wasser für zu Hause“ per E-Mail zu, in welcher die 

Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde 

über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die Bestellung des 

Kunden (1) stellt hierbei das Angebot zum Vertragsschluss mit dem 

jeweiligen Inhalt des Warenkorbs dar. Die Empfangsbestätigung 

(Bestellbestätigung) stellt die Annahme des Angebots durch den 

Anbieter dar. In dieser wird der Inhalt der Bestellung 

zusammengefasst. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, 

jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext 

(bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden 

von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder 

Papierausdruck) zugesandt. Der Vertragstext wird unter Wahrung des 

Datenschutzes gespeichert. 

(3) Der Vertragsschluss erfolgt in den Sprachen: Deutsch. 

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit, Zahlungsmodalitäten 

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt 

unserer Auftragsbestätigung (§ 2 (2) dieser AGB), vorherige Zahlung des 

Kaufpreises vorausgesetzt. 

(2) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur 

vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies 

ebenfalls unverzüglich mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr 

als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 

Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Anbieter berechtigt, sich vom 

Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen 

des Kunden unverzüglich erstatten. 

(3) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter 

liefert nur an Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

(Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder haben und im 

selben Land eine Lieferadresse angeben können: Belgien, Deutschland, 

Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, 



Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, 

Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 

Österreich. 

(4) Der Kunde kann die Zahlung per SOFORT Überweisung, 

Überweisung, Kreditkarte (Stripe), PayPal vornehmen. 

(5) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss 

fällig. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so 

kommt der Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. 

(6) Die Lieferung erfolg per Post oder DHL. 

(7) Die Lieferung erfolgt üblicherweise nach 3 Tagen, jedoch innerhalb 

von höchstens 30 Tagen. 

(8) Wenn der Anbieter die Ware übersendet, geht die Gefahr für den 

Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den Kunden über, 

sobald die Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem 

bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. 

Hat aber der Kunde selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne 

dabei eine vom Anbieter vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, 

so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den 

Beförderer über. Mangels anderer Vereinbarung erwirbt der Kunde 

zugleich mit dem Gefahrenübergang das Eigentum an der Ware. 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises verbleiben die 

gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters. 

§ 5 Preise und Versandkosten 

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, 

verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen 

Umsatzsteuer (20% MwSt.). 

(2) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im 

Bestellformular angegeben und sind vom Kunden zu tragen, soweit der 

Kunde nicht von einem etwaigen Widerrufsrecht Gebrauch macht. 



(3) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung zu tragen. 

§ 6 Sachmängelgewährleistung 

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden 

gesetzlichen Vorschriften. Gegenüber Unternehmern beträgt die 

Gewährleistungsfrist auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate. 

§ 7 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. 

Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 

deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter 

nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser 

einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 

Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der 

gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn 

Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

§ 8 Hinweise zur Datenverarbeitung 

(1) Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen. Kundendaten werden zur Vertragserfüllung, Lieferung 

und Buchhaltung verarbeitet. Der Anbieter behält sich weitere 

Datenverarbeitungsarten vor, soweit diese gesetzlich zulässig sind. 

(2) Kundendaten werden ausschließlich erhoben, verarbeitet, genutzt 

und an beauftragte Partner weitergeleitet, soweit dies für die 

Begründung und Durchführung des Kaufvertrages und der weiteren 

Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und dem 



Anbieter notwendig ist. Der Kunde kann gegen diese Datenanwendung 

wegen der Verletzung überwiegender schutzwürdiger 

Geheimhaltungsinteressen, die sich aus seiner besonderen Situation 

ergeben, beim Anbieter Widerspruch erheben. Alle unsere 

Erfüllungsgehilfen sind uns zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes 

verpflichtet. 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Zuständig ist daher das 

Handelsgericht Graz. 

(2) Diese AGB und die unter diesen AGB abzuschließenden Verträge 

unterliegen österreichischem materiellem Recht. Die Geltung des UN-

Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

(3) Für Streitigkeiten aus dem Vertrag wird, sofern der Vertragspartner 

Unternehmer ist, unser Firmensitz als Gerichtsstand vereinbart. 

(4) Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für 

eine Klage gegen ihn nach den §§88, 89, 93 Abs.2 und 104 Abs. 1 JN nur 

die Zuständigkeit des Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel 

der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der 

Beschäftigung liegt; dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits 

entstanden sind. Für eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen aus 

dem Vertrag sind auch die verbraucherrechtlichen Bestimmungen am 

Wohnsitz des Verbrauchers auf das Vertragsverhältnis anwendbar. 

(5) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, 

so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. 

Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche 

Regelung ersetzt. 

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 
ODR-VO und § 36 VSBG: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-

Streitbeilegung (OS) bereit, die du 



unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ findest. Wir sind bereit, an 

einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

