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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER KATOCUT OG B2C
1.

Geltung

1.1.

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle

Verträge zwischen der Katocut OG und einem Verbraucher oder Unternehmen (im
Folgenden „Vertragspartner“ genannt) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung.
1.2.

Die AGB können Sie jederzeit unter www.katocut.com abrufen. Die AGB sind

im Bestellvorgang vor Abschluss des Rechtsgeschäfts gesondert zu akzeptieren.
1.3.

Allfälligen AGBs des Vertragspartners wird ausdrücklich widersprochen und

diese gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

2.

Zustandekommen eines Vertrages

2.1.

Die

folgenden

Regelungen

über

den

Vertragsabschluss

gelten

für

Bestellungen über unseren Webshop auf der Website www.katocut.com.
2.2.

Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit der Katocut OG

zustande.
2.3.

Die Präsentation der Waren in unserem Webshop stellt kein rechtlich

bindendes Vertragsangebot unsererseits dar. Mit der Bestellung der gewünschten
Ware gibt der Vertragspartner ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines
Kaufvertrages gegenüber der Katocut OG ab. Der Katocut OG obliegt die Annahme
oder die Ablehnung des Angebots des Kunden.
2.4.

Ein bindendes Vertragsangebot gibt der Vertragspartner ab, indem er die in

unserem Webshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
2.5.

Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch

generierte E-Mail. Dies gilt nicht als Auftragsbestätigung!
2.6.

Der Vertrag kommt mit Übermittlung der Auftragsbestätigung, spätestens

jedoch mit der Zusendung der bestellten Ware bzw. Leistungserbringung zustande.

3.

Preise, Versandkosten, Zahlung

3.1.

Die angegebenen Preise verstehen sich in EURO [€] und enthalten die

gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige
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Vertragspartner zu tragen.
3.2.

Der Vertragspartner hat die Möglichkeit seine ausstehende Schuld durch die

im Webshop angeführten Zahlungsdienstleister abzuwickeln, bzw. bei gesonderter
Vereinbarung nach Bestimmungen dieser.
3.3.

Der in der Rechnung ausgewiesene Betrag ist sofort fällig. Skontoabzüge

bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den in
der Rechnung ausgewiesenen Rechnungsbetrag und den Zahlungszielen ohne
Abzüge

nach

Abschluss

des

Vertrags

nachzukommen.

Zahlungen

des

Vertragspartners gelten erst mit dem Zeitpunkt des Eingangs auf unserem
Geschäftskonto als geleistet.

4.

Lieferung

4.1.

Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt auf dem Versandwege.

4.2.

Die Lieferung erfolgt zum vereinbarten Liefertermin bzw. innerhalb der

vereinbarten Leistungsfrist. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung am Tag nach
Vertragsschluss zu laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder
gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag.
4.3.

Die Lieferung kann sich bei Waren, die gesondert anzufertigen sind,

verzögern. Der Vertragspartner wird über die geplante Auslieferung informiert.
4.4.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der

Waren geht beim Versendungskauf bereits mit der Anzeige der Versand- und
Lieferbereitschaft durch uns auf den Vertragspartner über. Ist der Vertragspartner
Verbraucher, erfolgt der Gefahrenübergang erst mit der Übergabe der Waren an ihn
oder an einen von ihm bestimmten Dritten, der nicht der Beförderer ist.
4.5.

Ist ein Paket bei der Zustellung offensichtlich beschädigt, muss der

Vertragspartner darauf bestehen, dass dieser Umstand vom Zusteller schriftlich
festgehalten wird. Der Vertragspartner hat uns jede Beschädigung eines Produkts
dokumentiert durch Bilder binnen 3 Tagen ab Zustellung schriftlich (per Post oder EMail)

mitzuteilen.

Die

hierfür

zu

verwendende

E-Mailadresse

lautet

shop@katocut.com

5.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des
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Im Fall des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Ware auch
ohne Zustimmung des Käufers auf dessen Kosten in angemessener Art und Weise
abzuholen. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig
vorher unter Anführung des Namens bzw. der Firma und der genauen Anschrift des
Käufers bekannt gegeben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Fall
unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung schon jetzt als an uns abgetreten
und sind wir jederzeit befugt, den Käufer von dieser Abtretung zu verständigen.

6. Gewährleistung
6.1.

Gegenüber

Verbrauchern

gelten

die

zwingenden

gesetzlichen

Gewährleistungsvorschriften, insbesondere beträgt die Gewährleistungsfrist bei
beweglichen Sachen zwei Jahre und bei Gebrauchtwaren ein Jahr.
6.2.

Geringfügige oder sonstige für den Vertragspartner zumutbare Änderungen

unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung gelten vorweg als genehmigt; dies gilt
insbesondere für durch die Sache bedingte Abweichungen (z.B. bei Maßen, Farben,
etc.).
6.3.

Die in einer Produktbeschreibung enthaltenen Lichtbilder sind nur beispielhaft.

Aufgrund der Einzigartigkeit der Produkte bzw. aufgrund der verwendeten Materialien
kann es zu einer farblichen Abweichung oder dergleichen zwischen dem
tatsächlichen Produkt und dessen Abbildung im Internet kommen, die den
Vertragspartner jedoch nicht zu einer Mängelrüge berechtigen.
6.4.

Ein Mangel liegt nicht vor, wenn bei der Ware aufgrund unsachgemäßer oder

bestimmungswidriger Verwendung Fehler oder Schäden auftreten. Zum sach- und
bestimmungsgemäßen Gebrauch sind insbesondere die Angaben des Herstellers zu
beachten.
7.

Schadenersatz

7.1.

Sofern wir für einen Schaden einzustehen haben, haften wir nur für Vorsatz

und (krass) grobe Fahrlässigkeit. Ist der Vertragspartner Verbraucher, haften wir ab
schlicht grober Fahrlässigkeit.
7.2.

Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Wir haften insbesondere

auch nicht für mittelbare/indirekte Schäden und entgangenen Gewinn.
7.3.

Unsere Haftung ist der Höhe nach mit dem konkreten Vertragsentgelt
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Eine

weitergehende

Haftung

ist

ausgeschlossen,

sofern

konsumentenschutzrechtliche Bestimmungen nicht anderes vorsehen.
7.4.

Wir übernehmen keine Haftung für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und

den Inhalt der zur Verfügung gestellten Informationen.
7.5.

Wir übernehmen keine Haftung für eine verspätete Lieferung, die sich aus

Umständen ergibt, die nicht in unserem Einflussbereich stehen (z.B. durch höhere
Gewalt).
7.6.

Wir haften nicht bei Allergien oder Unverträglichkeiten des Vertragspartners

gegen einen Bestandteil der in unseren Produkten verwendeten Rohmaterialien.
Eine Allergie oder Unverträglichkeit des Vertragspartners berechtigt diesen nicht zur
Reklamation.
8.

Aufrechnung, Zurückbehaltung

8.1.

Das Recht zur Aufrechnung gegen Forderungen von uns ist ausgeschlossen.

Ist der Vertragspartner Verbraucher, steht ihm aber das Recht zu, seine
Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben und zwar im Falle unserer
Zahlungsunfähigkeit oder für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang
mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen, die gerichtlich festgestellt oder von
uns anerkannt worden sind.
8.2.

Dem Vertragspartner kommt ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu. Dies gilt

nicht, wenn der Vertragspartner Verbraucher ist.

9.

Verkürzung über die Hälfte

Das Recht zur Vertragsanfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte gemäß § 934
ABGB ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Verbraucher.

10.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort

10.1. Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsund Verweisungsnormen und der Bestimmungen des UN-Kaufrechts anwendbar. Bei
Verbrauchern gilt diese Rechtswahl mit Ausnahme der zwingenden Bestimmungen
des Rechts des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers.
10.2. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
bzw. mit diesen AGBs zwischen dem Vertragspartner und uns ist ausschließlich das
sachlich zuständige Gericht am Sitz von der Katocut OG. Davon ausgenommen sind
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10.3. Erfüllungsort ist der Sitz von der Katocut OG.
10.4. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform,
dies gilt auch für Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen, wie auch
das Abgehen vom Schriftformerfordernis.
11.

Vertragssprache

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
12.

Datenschutz

Die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insb. die DSGVO, werden
eingehalten. Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website unter: www.katocut.com
13.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen AGBs ungültig sein oder werden, so bleibt die
Gültigkeit der anderen Bestimmungen davon unberührt. Die ungültige Bestimmung
wird durch eine gültige Bestimmung ersetzt, die der zu ersetzenden Bestimmung
wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt.
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