
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Käuferinformationen 
von WP Laserdesign e.U. 
FN 447162 t, 5231 Schalchen, Imsermühlesiedlung 5 
(Stand 01.02.2016) 

§1 Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen dem im Impressum genannten Anbieter(nachfolgend 
Verkäufer genannt) und dem Kunden(nachfolgend Kunde genannt) gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die nachstehenden Vertragsbedingungen 
gelten für alle geschlossenen Verträge zwischen dem Verkäufer und dem jeweiligen Käufer und 
werden mit der Bestellung ausdrücklich anerkannt. Verbraucher im Sinne der nachstehenden 
Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 
weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer 
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. 

§2 Angebote und Leistungsbeschreibung 
Die Warenangebote des Verkäufers im Internet stellen kein verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung 
(Kaufangebot des Käufers). Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei 
Produkten etwas anderes vermerkt ist. Irrtümer bleiben Vorbehalten. 

§3 Bestellvorgang und Zustandekommen des Vertrages 
Der Kunde kann sein Kaufangebot telefonisch, schriftlich, per Email oder über das im Online-
Shop des Verkäufers integrierte Bestellsystem abgeben. 
Beim Kauf über unseren Online-Shop gilt nachfolgendes zu beachten: 
Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte unverbindlich auswählen und diese 
über die Schaltfläche [in den Warenkorb] in einem so genannten Warenkorb sammeln. 
Anschließend kann der Kunde innerhalb des Warenkorbs über die Schaltfläche [Weiter zur 
Kasse] zum Abschluss des Bestellvorgangs schreiten. Über die Schaltfläche [Kaufen] gibt der 
Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor 
Absenden der Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit sämtliche Angaben nochmals zu 
überprüfen, zu ändern oder den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die 
entsprechende Schaltfläche gibt der Kunde ein verbindliches Angebot beim Verkäufer ab. Der 
Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, 
in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird. Die automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verkäufer 
eingegangen ist stellt aber noch keinen Vertragsabschluss dar. Der Kaufvertrag kommt erst dann 
zustande, wenn der Verkäufer das bestellte Produkt an den Kunden versendet, übergeben oder 
den Versand an den Kunden innerhalb von 2 Tagen mit einer zweiten E-Mail, ausdrücklicher 
Auftragsbestätigung oder Zusendung der Rechnung bestätigt hat. Bei der Zahlungsoption 
Vorkasse, kommt der Vertrag mit der Bereitstellung der Bankdaten und Zahlungsaufforderung 
zustande. 

§4 Preise und Versandkosten 
Die in den jeweiligen Angeboten angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer 
und sonstige Preisbestandteile. 
Bei grenzüberschreitender Lieferung können im Einzelfall weitere Steuern und/oder Abgaben 
(z.B. Zölle) vom Kunden zu zahlen sein, jedoch nicht an den Verkäufer, sondern an die dort 
zuständigen Zoll- bzw. Steuerbehörden. 
Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Diese werden vom Verkäufer 
zusätzlich zum angegeben Preis verrechnet und werden dem Kunden auf der 
Versandkostenseite und im Rahmen des Bestellvorgangs gesondert mitgeteilt. 

§5 Zahlungsmodalitäten und Versandbedingungen 
Der Kunde kann vor Abschluss des Bestellvorgangs aus den zur Verfügung stehenden 
Zahlungsarten wählen. Sofern die Zahlung per Vorauskasse gewählt wurde, so verpflichtet sich 
der Kunde, den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Ist die Bezahlung per Rechnung möglich, hat die Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
von Ware und Rechnung zu erfolgen. Bei allen anderen Zahlungsarten hat die Zahlung im 



Voraus ohne Abzug zu erfolgen. 
Als Verbraucher wird der Kunde gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 
offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem 
Verkäufer und dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen. Die Gewährleistungsansprüche 
bleiben hiervon unberührt. Soweit der Kunde Verbraucher ist, geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung 
erst mit der Übergabe der Ware an den Kunden über, unabhängig davon, ob die Warensendung 
versichert oder unversichert erfolgt. 
Wenn es sich beim Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, erfolgt die Lieferung und 
Versendung auf Ihre Gefahr. 

§6 Eigentumsvorbehalt 
Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und 
aller damit verbundenen Kosten und Spesen in Eigentum des Verkäufers. 

§7 Gewährleistung und Garantie 
1. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
2. Eine Garantie besteht nur dann auf die gelieferte Ware, wenn diese ausdrücklich vom 
Verkäufer abgegeben wurde. 
3. Bei Gebrauchtwaren beträgt die Gewährleistungsfrist, abweichend von den gesetzlichen 
Bestimmungen, ein Jahr ab Anlieferung der Ware. 
Sofern der Kunde Unternehmer ist, gilt abweichend von Pkt. 1: 
a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur die eigenen Angaben des Verkäufers und die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche 
Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers. 
b) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- 
und Mengenabweichungen zu untersuchen und offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab 
Empfang der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige 
Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. 
Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der 
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen 
c) Bei Mängeln leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
Schlägt die Mangelbeseitigung zweimal fehl,  kann der Kunde wahlweise Minderung verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. 
Im Falle der Nachbesserung muss der Verkäufer nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die 
Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die 
Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht. 
d) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 

§8 Haftungsbeschränkung 
Für eine Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und – begrenzungen: 
a) Der Verkäufer haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 
b) Ferner haftet der Verkäufer für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. In diesem Fall haftet der 
Verkäufer jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer haftet 
nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten. 
c) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des 
Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
d) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 



§9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Vertragssprache 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss UN-Kaufrechts. 
Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit dem Verkäufer bestehenden Geschäftsbeziehungen 
sowie Gerichtsstand ist Sitz des Verkäufers, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Die Vertragssprache ist deutsch. 

§10 Widerrufsrecht für Verbraucher 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht entsprechend nachfolgender Maßgabe zu, wobei 
Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 

  

– Beginn der Widerrufsbelehrung – 

Widerrufsrecht 
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

WP Laserdesign e.U. 
Inhaber Roman Würrer 
Imsermühlesiedlung 5 
5231 Schalchen 
E-Mail: office@wp-laserdesign.at 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Widerrufsfolgen 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 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. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 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 uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

– Ende der Widerrufsbelehrung – 

  

§11 Widerrufsformular 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.) 



An : 
WP Laserdesign e.U, 
Imsermühlesiedlung 5 
5231 Schalchen 
E-Mail: office@wp-laserdesign.at 
Tel: +43660 8154262 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

_____________________________________________________ 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

__________________ 

Name des/der Verbraucher(s) 

_____________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 
_____________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

__________________ 

Datum 

__________________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 

  

  

§12 Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind. 

§13 Rücksendungen 
1. Der Kunde wird gebeten, die Rücksendung dem Verkäufer schriftlich(office@wp-laserdesin.at) 
oder telefonisch (+43660 8154262) anzukündigen, um eine schnellst mögliche Zuordnung der 
Produkte sicherzustellen. 
2. Kunden werden gebeten Beschädigungen oder Verunreinigungen der Ware zu vermeiden. 
3. Die Ware sollte möglichst in Originalverpackung inkl. sämtlichen Zubehör und mit allen 
Verpackungsbestandteilen an den Verkäufer zurück gesendet werden. Ist die Originalverpackung 
nicht mehr im Besitz des Kunden, sollte eine andere geeignete Verpackung verwendet werden, 
um für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden zu sorgen und etwaige 
Schadensersatzansprüche wegen Beschädigung infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden. 
4. Die unter Ziffer 1-3 genannten Modalitäten sind nicht Voraussetzung für die wirksame 
Ausübung des Kaufrücktritts. 

§14 Kundendienst 
Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht ihnen Montag bis 
Freitag (sofern Werktag) von 14:00 bis 18:00, unter der Telefonnummer +43660 8154262, zur 
Verfügung. Alternativ beantworten wir Ihre Anliegen auch gerne per E-Mail: office@wp-
laserdesign.at 

§15 Schlussbestimmung 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 



Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen 
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 


