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Geltung gegenüber Verbrauchern und Begriffsdefinitionen(1) Die 
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten 
für alle Lieferungen zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer 
am Tag der Bestellung gültigen Fassung.(2) Mit der Abgabe 
seiner Bestellung erklärt sich der Verbraucher mit diesen AGB 
einverstanden und an sie gebunden.(3) Verbraucher ist jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. (4) Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher 
Vorschriften (insbesondere den Bestimmungen des KSchG) ganz 
oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieser AGB unverändert wirksam.§2 
Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des 
Vertragstextes(1) Die folgenden Regelungen über den 
Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren 
Internetshop http://www.weddingbox.at.(2) Im Falle des 
Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit Relationslink 
Werbeagentur GmbH, lizenziert für den Vertrieb des Wedding 
Guidebooks, 1080 Wien, Kochgasse 24 zustande.(3) Wir 
behalten uns das Recht vor, das jeweilige Leistungsangebot 
inhaltlich jederzeit zu verändern. (4) Die Präsentation der Waren 
in unserem Internetshopsind freibleibend und als unverbindliche 
Aufforderung an den Verbraucher zu verstehen, selbst ein 
Angebot zu legen und Waren zu bestellen. (5) Mit der Bestellung 
der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn 
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.Der 
Vertrag kommt durch Annahme der Bestellung von unserer Seite 
zustande. Der Kunde wird von unsererAnnahme per E-Mail 
verständigt bzw. unmittelbar durch Absendung der bestellten 
Ware.Eine Bestellung ist nur möglich, wenn alle im 
Bestellformular mit * bezeichneten Pflichtfelder ausgefüllt sind. 



Fehlen Angaben oder können wir der Bestellung aus sonstigen 
Gründen nicht nachkommen, erhält der Kunde eine 
Fehlermeldung. Vor dem endgültigen Abschicken der Bestellung 
erhält der Kunde die Möglichkeit, seine Bestellung zu korrigieren. 
Sobald der Bestellvorgang abgeschlossen ist, wird der Kunde 
darüber benachrichtigt. Dies stellt unsererseits noch keine 
Annahme des Angebots des Kunden dar.(6) Bindung des Kunden 
an sein Angebot: Der Kunde ist an seine Bestellung 2 Werktage 
ab Zugang dieser Bestellung gebunden. Das gesetzliche 
Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) bleibt davon unberührt.(7) 
Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren 
Internetshop:Wir senden Ihnen die Bestelldaten zu. Die AGB 
können Sie jederzeit auch unter 
http://www.weddingbox.at/agbeinsehen. Ihre Bestelldaten sind 
aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 
§3Vertragssprache(1)Der Vertragsinhalt, alle sonstigen 
Informationen, Kundendienst und Beschwerdeerledigung werden 
durchgängig in deutscher Sprache angeboten.§4Zielland(1) 
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Kunden mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich.§5Preise, 
Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit(1) Alle Preise sind 
Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller  
Steuern einschließlich Umsatzsteuer und Abgaben aber 
ohneVersandkosten. Versandkosten werden gesondert 
angeführt.(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung 
per Vorkasse und PayPal, ebenso können Sie mit Ihrer 
Kreditkarte über Paypal bezahlen, auch wenn Sie keinen Paypal 
Account besitzen.(3) Der Kunde verpflichtet sich zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises bereitsbei Vertragsabschluss. Die 
Lieferung der Ware erfolgt erst nach Eingang des Betrages auf 
unserem Bankkonto.§6Lieferung(1) Sofern wir dies in der 
Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, 
sind alle von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. Die 
Lieferung erfolgt im Normalfallinnerhalb von 10Werktagen. Dabei 
beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der Zahlung per 
Vorkasse am Tag nach Zahlungsauftrag an die mit der 
Überweisung beauftragte Bank und bei allen anderen 
Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt das 
Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag am Lieferort, 
so endet die Frist am nächsten Werktag. (2) Die Lieferung erfolgt 



an die vom Kunden angegebene Adresse. Bei unrichtigen, 
unvollständigen oder unklaren Angaben durch den Kunden trägt 
dieser alle daraus entstehenden Kosten.(3) Beim Versand der 
Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der 
Ware erst auf den Verbraucher über, sobalddie Ware an den 
Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom 
Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der 
Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne 
dabei eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu 
nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der 
Ware an den Beförderer über.(4) Annahmeverzug: Befindet sich 
der Verbraucher in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware 
bei uns einzulagern, wofür wir ein Lagergebühr von €5,00 pro 
angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen. Gleichzeitig 
bleiben wir berechtigt, auf Vertragserfüllung zu 
bestehen.§7Eigentumsvorbehalt(1) Wir behalten uns das 
Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. (2) Wirkung des Eigentumsvorbehalts: Im Falle 
des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unsere 
Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird 
vereinbart, dass in der Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer wir 
erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich.§8Widerrufsrecht 
des Kunden als Verbraucher:Rücktrittfür Verbraucher(1) Dem in 
Österreich gebräuchlichen Begriff „Rücktrittsrecht“ entspricht der 
in Deutschland gebräuchliche und in der Verbraucherrechte-
Richtlinieverwendete Begriff „Widerrufsrecht“. Wir verwenden 
daher das gleichbedeutende Begriffspaar „Widerrufsrecht 
(Rücktrittsrecht)“.(2) Widerrufsbelehrung: 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. Sollte die Zusendung der Bestellung in mehreren 
Teillieferungen erfolgen, beginnt die Frist mit Erhalt der letzten 
Teilsendung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
Relationslink Werbeagentur GmbH, Kochgasse 24, 1080 Wien 
info@weddingbox.at mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen  



 


