
 
  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)  
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Rechtsbeziehungen zu 
Vertragspartnern und Nutzern der Website unter www.80-20.fit. Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen sind nur bei 
schriftlicher Bestätigung durch uns verbindlich. Mit der Nutzung der Website unter www.80-20.fit und/oder seiner Bestellung akzeptiert 
der Kunde ausschließlich diese AGB.  
 
1.2. Das Angebot auf der Website www.80-20.fit richtet sich nur an Nutzer mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland und der Schweiz. 
Angebote und Preise sind unverbindlich. 
 
 
2. Leistungsbeschreibung 
 
2.1. Unter der Website www.80-20.fit werden Körpertrainingsprogramme mit und ohne Ernährungspläne sowie Ernährungspläne 
alleine entsprechend den detaillierten Leistungsbeschreibungen bei den einzelnen Produkten angeboten. 
 
2.2. Der Zugang zum Internet ist Voraussetzung für die Nutzung unserer Website (sowie der mit dieser angebotenen Leistungen) und 
nicht vom Vertrag mit uns erfasst. 
 
2.3. Der Kunde erwirbt mit Vertragsabschluss das nicht ausschließliche, und nicht übertragbare Recht zur Nutzung der online zur 
Verfügung gestellten Trainings- und Ernährungspläne ausschließlich für eigene, private Zwecke. Es ist nicht gestattet, die zur 
Verfügung gestellten Leistungen in irgendeiner Weise inhaltlich und redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, 
sie für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, im Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich oder 
unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Eine Weiterübertragung 
der Rechte an Dritte ist ausgeschlossen. 
 
 
3. Vertragsabschluss, Vertragssprache 
 
3.1. Um unsere Leistungen unter der Website www.80-20.fit nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung (Anlegen eines 
Benutzerprofils) auf unserer Website durch den Kunden erforderlich. Die Registrierungsdaten müssen vom Kunden wahrheitsgetreu, 
korrekt, vollständig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen eingegeben werden. Im Zuge dieser Registrierung werden ein 
Benutzername und ein Passwort festgelegt, mit welchen sich der Kunde jeweils vor Nutzung unseres Web-Angebotes auf unserer 
Website anmelden muss. Im Zuge der Registrierung erhält der Kunde ein E-Mail mit einem Aktivierungslink, um damit die 
Registrierung abzuschließen. Nach erfolgter Aktivierung übermitteln wir dem Kunden eine Auftragsbestätigung, die Rechnung, die 
AGB, sowie die Widerrufsbelehrung (samt Widerrufsformular) per E-Mail. 
 
3.2. Durch das Absenden einer Online-Bestellung stellt der Kunde ein verbindliches Angebot, das erst von uns angenommen werden 
muss. Wir sind nicht verpflichtet, ein Angebot des Kunden anzunehmen. Gegebenenfalls werden wir den Kunden unverzüglich 
darüber informieren. 
 
Ein Vertrag kommt mit uns durch unsere ausdrückliche Annahmeerklärung (schriftliche Auftragsbestätigung, Rechnung) zustande, 
wobei eine automatisierte Bestätigung über das Einlangen einer Bestellung (dh des Angebots des Kunden) keine Annahmeerklärung 
ist.  
 
3.3. Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und vor unbefugtem Zugriff durch Dritte zu schützen. Der Kunde 
hat uns über Missbrauch bzw. unbefugte Nutzung unverzüglich schriftlich zu informieren. Bis dahin wird dem Kunden jeder Zugriff 
und jede mit seinem Benutzerkonto zusammenhängende Handlung oder Inanspruchnahme von Leistungen zugerechnet. Bei 
Nichteinloggen des Kunden über einen Zeitraum von 12 Monaten behalten wir uns die Deaktivierung bzw. Löschung des Accounts 
ohne Ansprüche des Kunden vor. 
 
3.4. Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. 
 
 
4. Rücktrittsrecht und Rückgabebedingungen für Verbraucher iSd KSchG (Widerrufsbelehrung)  
 
4.1. Widerrufsrecht 
Ist der Kunde Verbraucher, so hat er das Recht, binnen vierzehn Tagen ab Vertragsabschluss mit uns ohne Angabe von Gründen 
einen mit uns geschlossenen Vertrag zu widerrufen. 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss uns (Betreiber der Website www.80-20.fit, Firma Severin Schrittwieser, Pfarrgasse 3, A-
4600 Wels, E-Mail: office@80-20.fit) der Kunde mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-
Mail) über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann dafür das Muster-Widerrufsformular am Ende 
dieser AGB verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absendet. 
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4.2. Ausschluss des Rücktrittsrechts 
Das Recht, den Vertrag zu widerrufen besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger 
gespeicherten digitalen Inhalten, wenn wir – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen Kenntnisnahme 
vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung, und nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung 
oder Bestätigung nach § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 FAGG – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG mit der Lieferung 
begonnen haben. 
 
4.3. Folgen des Widerrufs 
Wenn der Kunde den Vertrag widerruft, haben wir dem Kunden alle Zahlungen, die wir vom Kunden erhalten haben, unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Rücktritt von diesem Vertrag bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem 
Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Hat der Verbraucher verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hat er uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der 
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Mit erfolgtem Download digitaler Inhalte gilt eine Leistung jedenfalls als 
erbracht. 
 
 
5. Preise, Zahlung 
 
5.1. Es gelten die in EURO (in der Schweiz: CHF) in unseren Preislisten und auf unserer Website www.80-20-fit zum Zeitpunkt der 
Bestellung angeführten Bruttopreise (inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer). 
 
5.2. Rechnungen sind spesenfrei und ohne jeden Abzug sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig. 
 
5.3. Die Zahlung des Kunden kann mittels Kreditkarte und PayPal erfolgen. 
 
5.4. Bei einer Mehrzahl von Zahlungsverbindlichkeiten eines Kunden sind wir berechtigt, die eingehenden Zahlungen der gänzlichen 
oder teilweisen Abdeckung einzelner Verbindlichkeiten zu widmen. 
 
5.5. Unsere Kunden sind nicht berechtigt, Zahlungen aus welchem Grund auch immer, insbesondere wegen erhobener Mängelrügen 
oder Schadenersatzansprüchen zurück zu behalten oder gegen unsere Forderungen mit Gegenforderungen aufzurechnen. Bei 
Verbrauchern gilt das Aufrechnungsverbot aber nicht für den Fall unserer Zahlungsunfähigkeit oder für Gegenforderungen, die im 
rechtlichen Zusammenhang mit unserer Forderung stehen, die gerichtlich festgestellt oder die von uns anerkannt worden sind. 
 
 
6. Vertragsdauer, Kündigung 
 
6.1. Die Vertragsdauer bestimmt sich nach dem jeweils vom Kunden bestellten Trainingsprogramm. 
 
6.2. Jede der Vertragsparteien kann den Vertrag jederzeit schriftlich (auch E-Mail) ohne Einhaltung einer Frist oder eines Termins 
aus wichtigen Gründen auflösen. Wichtige Gründe liegen insbesondere vor, wenn  

 ein Vertragspartner seinen vertraglichen Verpflichtungen trotz erfolgter Mahnung nicht nachkommt;  
 der Kunde durch Eingriffe in unsere Anlage unsere Website missbräuchlich verwendet oder Störungen verursacht;  
 wir unsere (Dienst)Leistungen über unsere Website unter www.80-20.fit ganz oder teilweise einstellen. 

 
6.3. Bei Beendigung des Vertrages werden die Zugangsberechtigung zum Online-Service unter www.80-20.fit sowie sämtliche vom 
Kunden online gestellten Daten gelöscht. 
 
 
7. Betrieb und Wartung 
 
7.1. Wir betreiben unsere angebotenen Dienste unter dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. 
Wir übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass unsere Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, dass die gewünschten 
Verbindungen immer hergestellt werden können oder dass die gespeicherten Daten unter allen Umständen gespeichert bleiben. Wir 
haften nicht für allfällige Schäden des Kunden infolge auftretender Störungen des Betriebes unserer Website unter www.80-20.fit. 
 
7.2. Nicht durch uns beeinflussbare Ursachen (Verhalten Dritter und Einfluss höherer Gewalt, insbesondere Netzausfälle, 
Überreichweiten, Interferenzen, Satellitenausfälle, etc.) sowie notwendige Wartungsarbeiten können zu technischen Störungen und 
Unterbrechungen der Funktion bzw. des Zugangs zu unserer Website unter www.80-20.fit führen, sodass ein ununterbrochener 
Betrieb des Online-Service nicht erfolgen kann und auch nicht geschuldet ist. Wir werden uns jedoch bemühen, so rasch wie technisch 
und wirtschaftlich möglich derartige Störungen und Unterbrechungen zu beheben. 
 
 
8. Gewährleistung und Schadenersatz 
 
8.1. Unsere Leistung gegenüber dem Kunden erstreckt sich in der Zurverfügungstellung von Trainings- und Ernährungsprogrammen, 
wobei es sich ausschließlich um Empfehlungen handelt. Training und Ernährung erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko. Ein Erfolg 
kann nicht garantiert werden und wird nicht geschuldet. Der Kunde ist selbst für die Prüfung des Vorliegens der körperlichen und 
geistigen Voraussetzungen zur Absolvierung oder Durchführung des Trainings- und Ernährungsprogramms entsprechend den von 
uns zur Verfügung gestellten Plänen verantwortlich. Er verpflichtet sich, vor Beginn des jeweiligen Programms zur Abklärung einen 
Arzt zu konsultieren und gegebenenfalls die Absolvierung des Trainings- und Ernährungsprogramms zu unterlassen. 
 
8.2. Wir haften nicht für Verletzungen oder Krankheiten infolge der Durchführung von uns zur Verfügung gestellter Trainings- und 
Ernährungsprogramme. Die Durchführung erfolgt eigenverantwortlich. 
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8.3. Im Übrigen leisten wir Gewähr nach Maßgabe des Gesetzes und – soweit kein Verbrauchergeschäft vorliegt – im Sinne der 
gegenständlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Leistungserbringung, wobei innerhalb dieser 
Frist die Ansprüche bei sonstigem Verlust gerichtlich geltend zu machen sind. Die Bestimmung des § 924 ABGB über die Vermutung 
der Mangelhaftigkeit ist ausgeschlossen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe mit dem vom Kunden geleisteten oder 
zu leistenden Entgelt beschränkt. Für Folgeschäden, die im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsfall auftreten, kommen wir 
nicht auf. 
 
8.4. Bei Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 
 
8.5. Schadenersatzansprüche können gegen uns nur geltend gemacht werden, wenn wir grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu 
verantworten haben. Dieser Haftungsausschluss gilt bei Verbrauchergeschäften nicht für Personenschäden. Soweit kein 
Verbrauchergeschäft vorliegt, hat der Geschädigte zu beweisen, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. 
Schadenersatzansprüche umfassen in jedem Fall nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch Folgeschäden, entgangenen 
Gewinn und dergleichen. Sie verjähren – sofern nicht früher eine Verjährung eintritt – binnen 6 Monaten ab Kenntnis des Schadens, 
spätestens 2 Jahre nach erfolgter Lieferung. 
 
 
9. Datenschutz 
 
9.1. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und 
erforderlichenfalls der vom Kunden erteilten Zustimmung. 
 
Personenbezogene Daten sind jene Informationen, die eine Identifizierung einer Person ermöglichen, insbesondere Name, 
Geburtsdatum, Geschlecht, IP-Adresse, Benutzername, Passwort, Post-/E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer. 
 
9.2. Die Daten der Kunden werden für die Bearbeitung des Kundenauftrages, die Erbringung unserer Dienstleistungen auf unserer 
Website unter www.80-20.fit, für die Zahlungsart und zur Information über unserer Dienstleistungen und Angebote erfasst und in 
unserer EDV verarbeitet. Wir übermittelten Daten des Kunden nur an Dritte, soweit es für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich 
ist. 
 

9.3. Die Angaben des Kunden werden automationsunterstützt verarbeitet und entsprechend den gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen behandelt. Wir benötigen die persönlichen Daten des Kunden zur Durchführung des jeweiligen Dienstes. 
Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Zustimmung von uns fallweise schriftlich oder elektronisch (SMS, E-Mail, Telefon, etc.) 
Informationsmaterial zu Werbezwecken zu erhalten. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.  
Über schriftliche Aufforderung und Nachweis der Identität erteilen wir dem Kunden Auskunft über die erfolgte Verwendung der 
persönlichen Daten. Der Kunde kann die erteilte Erlaubnis zur Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten jederzeit schriftlich 
widerrufen. Dies kann auf dem Postweg durch eine kurze formlose Mitteilung an Severin Schrittwieser, Oberfeldstraße 40, A-4600 
Wels, E-Mail: office@80-20.fit, erfolgen. Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungsersuchen können jederzeit an diese Adressen 
gerichtet werden. 
 
9.4. Wir verwenden Cookies um die Funktionalität unseres Web-Services zu gewährleisten, um die Nutzung der Website zu 
verbessern und zu optimieren, sowie um die Website für den Kunden persönlich gestalten zu können. Cookies sind kleine Textdateien, 
welche Informationen über Benutzer und Websites von Servern auf dem Computer des Internetnutzers speichern, wenn dessen 
Internetbrowser Websites lädt. Es wird dadurch auch die Wiedererkennung des Nutzers und eine Analyse der Nutzung unserer 
Website durch den Nutzer ermöglicht. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung 
automatisch wieder von der Festplatte des Kunden gelöscht (sogenannte Session-Cookies). Session-Cookies werden beispielsweise 
benötigt, um den Kunden die Warenkorb-Funktion über mehrere Seiten hinweg anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir auch 
Cookies, die über die Session hinaus auf der Festplatte beim Kunden verbleiben. Diese ermöglichen uns, den Kunden beim nächsten 
Besuch unserer Website wieder zu erkennen (Authentification-Cookies). Wir verwenden Cookies auch für Zwecke des Behavioral 
Advertising, das heißt Cookies Dritter für personalisierte Online-Werbung („Third-Party-Advertising“). Eine Identifizierung der Person 
des einzelnen Nutzers mittels dieser anonymisierten Cookies ist nicht möglich. Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, 
über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
 
Folgende Daten werden bei Aufruf unserer Website mittels Cookies durch uns erfasst:  

 Datum und Uhrzeit des Abrufs,  

 Name der aufgerufenen Seite,  

 Session-ID,  

 Vor- und Zuname  

 Geschlecht  

 Anschrift  

 E-Mail-Adresse, Telefon, Fax  
 
9.5. Der Kunde kann in den Sicherheitseinstellungen seines Browsers die Nutzung von Cookies ablehnen. Wir weisen jedoch darauf 
hin, dass ohne Cookies Bereiche der Website eingeschränkt oder überhaupt nicht nutzbar sind. Um unseren Warenkorb nutzen zu 
können, müssen zumindest die temporären Cookies zugelassen werden. 
 
9.6. Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet 
sogenannte Cookies, Textdateien, die auf dem Computer des Kunden gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch den Kunden ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benützung dieser Website durch 
den Kunden (einschließlich der IP-Adresse des Kunden) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch den Kunden auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. 
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Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse des Kunden mit anderen Daten von Google 
in Verbindung bringen. Der Kunde kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browsersoftware 
verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass der Kunde in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich nutzen kann. Durch die Nutzung unserer Website erklärt sich der Kunde mit der Bearbeitung der über diesen 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschrieben Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 
9.7. Auf unseren Webseiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, 
USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennt Kunden an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”). Eine Übersicht 
über die Facebook-Plugins findet sich unter: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Kunden unsere Webseiten 
besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen deren Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook 
erhält dadurch die Information, dass der Kunde mit seiner IP-Adresse unsere Seite besucht hat. Wenn der Kunde den Facebook 
“Like-Button” anklickt während er in seinem Facebook-Account eingeloggt ist, kann er die Inhalte unserer Seiten auf seinem 
Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten dem Benutzerkonto des Kunden zuordnen. Wir 
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Webseiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-
de.facebook.com/policy.php. Wenn ein Kunde nicht wünscht, dass Facebook den Besuch unserer Webseiten dessen Facebook-
Nutzerkonto zuordnen kann, muss sich der Kunde aus seinem Facebook-Benutzerkonto ausloggen. 
 
9.8. Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Kunden Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche 
erhalten Kunden und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die 
Information, dass der Kunde für einen Inhalt +1 gegeben hat, als auch Informationen über die Seite, die der Kunde beim Klicken auf 
+1 angesehen hat. Die +1 der Kunden können als Hinweise zusammen mit deren Profilnamen und deren Foto in Google-Diensten, 
wie etwa in Suchergebnissen oder in deren Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet 
eingeblendet werden. 
 
Google zeichnet Informationen über die +1-Aktivitäten des Kunden auf, um die Google-Dienste für den Kunden und andere zu 
verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigt der Kunde ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-
Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In 
manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den der Kunde beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-
Konto verwendet hat. Die Identität des Google-Profils des Kunden kann Nutzern angezeigt werden, welche die E-Mail-Adresse des 
Kunden kennen oder über andere identifizierende Informationen des Kunden verfügen. Neben den oben erläuterten 
Verwendungszwecken werden die vom Kunden bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-
Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der 
Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites. 
 
 
10. Online-Streitbeilegungsplattform und Verbraucherstreitbeilegung  
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu 
finden ist. Wir nehmen nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
 
 
11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen 
 
11.1. Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar zwischen uns und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist 
ausschließlich das sachlich zuständige Gericht in A-4600 Wels; für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Erfüllungsort 
ist unser Unternehmenssitz in A-4600 Wels. Auf das Vertragsverhältnis findet soweit zulässig ausschließlich österreichisches Recht 
unter Ausschluss der Kollisionsnormen sowie des UN-Kaufrechts Anwendung. 
 
11.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam und/oder unvollständig sein oder werden, so tritt an Stelle der 
unwirksam gewordenen Bestimmung eine in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen am nächsten kommende, rechtsgültige 
Bestimmung. Die Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Bestimmung lässt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen und des 
Vertrages unberührt. 
 
11.3. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für Verbrauchergeschäfte, soweit nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen anderes vorsehen.  
 
 
 
 
 
Stand: 10. Jänner 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
bestellt am (*) / erhalten am (*)  
 
 

 
 
Meine Daten (Name und Anschrift des Verbrauchers)  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  
 
 
 
_____________  
Datum  
 
 
(*) Unzutreffendes bitte streichen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


