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FARMSOLUTIONS GMBH 

1 ALLGEMEINES 
Warenlieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens an unsere Kunden 
erfolgen nur aufgrund der nachstehenden Bedingungen, sofern in speziellen 
Geschäftsbedingungen nichts anderes geregelt ist. Abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von 
Waren sowie die Erbringung von Dienstleistungen durch unser Unternehmen. Unser 
Unternehmen liefert die Waren und erbringt die Dienstleistungen innerhalb Österreichs 
und der EU 

Mit dem Anklicken der Checkbox im Warenkorb vor Abgabe der Bestellung „Ich habe die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters gelesen und erkläre mit dem 
Absenden der Bestellung mein Einverständnis. Mein Widerrufsrecht habe ich zur 
Kenntnis genommen“ erklärt sich der Käufer mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie gebunden. 

Die anschließend von uns verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung iSd § 10 
Abs 2 ECG stellt an sich noch keine Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag 
kommt erst zustande, sobald wir die bestellte Ware ausliefern, durch den Versand einer 
zweiten E-Mail als Auftragsbestätigung oder durch sonstige Annahme des 
Kundenangebots. Alle Angebote auf unserer Website sind freibleibend, unverbindlich 
und nur erhältlich solange der Vorrat reicht. 

2 Bestellvorgang, Bestellkorrektur, Bestellabbruch 
Wenn Sie das gewünschte Produkt ausgewählt haben, können Sie dieses unverbindlich 
durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ in den Warenkorb legen.  

Den Inhalt des Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Icons „Warenkorb“ 
unverbindlich ansehen.  

Die Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Icons „Papierkorb“ oder durch 
die Eingabe von der Anzahl 0 beim jeweiligen Artikel wieder aus dem Warenkorb 
entfernen.  

Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button „Zur Kasse“. 
Bitte geben Sie dann Ihre Daten ein. Bei jeder Bestellung ist eine Registrierung als Gast 
oder „Anmelden“ als neuer Benutzer" möglich. Für weitere Bestellungen genügt die 
Eingabe des vom Benutzer bei der Erstregistrierung festgelegten Logins und 
Passwortes. Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen. Nach Eingabe Ihrer Daten und 
Auswahl der Art der Zahlung und Lieferung gelangen Sie über den Button [Bestellung 
bestätigen] zur Bestellseite, auf der Sie Ihre Eingaben nochmals überprüfen können. 



Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ schließen Sie den 
Bestellvorgang ab.  

Durch Betätigung des „Zurück-Pfeiles“ des Browsers können Sie die Eingaben 
korrigieren. Der Bestellvorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browsers 
abbrechen. 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellbestätigung per E-Mail zu. 
Sie können durch Einloggen Ihre Bestellungen und Ihre persönlichen Daten jederzeit 
einsehen und verändern. 

3 VERTRAGSSPRACHE 
Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, Dateninformationen und 
Beschwerdeerledigung werden in deutscher Sprache angeboten. 

4 Anerkennung des Wohnsitzgerichtes des Verbrauchers 
Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat der 
Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er 
im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn 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. 

5 ANGEBOTE UND KOSTENVORANSCHLÄGE 
Unsere Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme. 
Kostenvoranschläge werden nur schriftlich erteilt. Sofern aus dem Kostenvoranschlag 
nichts anderes hervorgeht, sind wir an die darin enthaltenen Preisansätze einen Monat 
lang gebunden. 

6 PREISE 
Alle von uns genannten Preise gelten zum Zeitpunkt der Bestellung und sind, sofern 
nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist, inklusive Umsatzsteuer, in Euro und exklusive 
aller mit der Auslieferung entstehenden Spesen zu verstehen.  
Im Geschäftskundenbereich sind alle Preise excl. Ust. und Versandkosten zu verstehen. 
Die Verrechnung unserer Lieferungen erfolgt in Euro. Rabatte und Skonti werden nur bei 
bestimmten Voraussetzungen schriftlich gewährt. Mit erscheinen einer neuen Preisliste 
bzw. Katalog erlischt automatisch die Gültigkeit der bis dato festgesetzte Preise. 

7 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich gegen Vorkasse. Nach gesonderter schriftlicher 
Vereinbarung mit uns, kann der Kunde auch eine alternative Zahlungsform (Nachname, 
Barzahlung, Banküberweisung) wählen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten 
Vereinbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch 
allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem 



Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Bei Zahlungsverzug 
des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich 
entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Unser 
Unternehmen ist berechtigt im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden, ab dem Tag der 
Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu verlangen. 
Bei Vertragsabschluss ab einem Einkaufswert von 500 Euro ist eine Anzahlung von 50 
Prozent zu leisten. Die restlichen 50 Prozent sind nach der Lieferung zu begleichen. Die 
Ware bleibt bis zur Vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

8 WIDERRUFSRECHT und RÜCKTRITTSRECHT 
Bei Fernabsatzverträgen (§§ 1 ff Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - FAGG) kann der 
Verbraucher im Sinne des KschG innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware vom 
Vertrag zurücktreten. 

Die Widerrufsfrist beträgt: 

1. im Falle eines Kaufvertrags vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware/n in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 

2. im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden 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. 

3. im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder 
Stücken vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitzgenommen 
haben bzw. hat. 

4. im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen 
festgelegten Zeitraum hinweg vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 

8.1 AUSSCHLUSS DES RÜCKTRITTSRECHTS FÜR VERBRAUCHER 

Kein Rücktrittsrecht für Verbraucher besteht nach § 18 FAGG bei Waren, die nach 
Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde. Waren, die versiegelt geliefert werden und 
aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe 
geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, Ton- oder 
Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert 
werden, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 



Bei Abholung im Geschäft und Barzahlung findet online nur eine Reservierung statt, der 
Kaufvertrag wird erst im Geschäft abgeschlossen. In diesem Fall gibt es kein 
gesetzliches Rücktrittsrecht. 

8.2 AUSÜBUNG WIDERRUFRECHT 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Name, Anschrift und, soweit 
verfügbar, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 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. 

8.3 Folgen des Widerrufs 

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.  

Im Falle von Kaufverträgen, in denen wir nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs 
die Waren selbst abzuholen, können wir 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. 

Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Vertrag Waren erhalten haben, haben Sie 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. Bei nicht paketversandfähigen werden die Kosten für den Rückversand auf 
höchstens etwa 75 EUR geschätzt. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Die Ware muss ordnungsgemäß in der Originalverpackung mit dem kompletten Zubehör 
an uns retourniert werden. Der Kunde hat das Recht die Ware so zu prüfen, wie es ihm in 
einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre. Für darüber hinaus gehende Benützung, 



und für die Wertminderung an der Ware (Beschädigung der Verpackung, fehlendes 
Zubehör), wird von uns der tatsächlich entstandene Schaden verrechnet. 

Unfreie Sendungen können nicht angenommen werden. Die Ware darf keinesfalls 
beklebt bzw. beschriftet werden. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ist der Kunde Unternehmer, so ist ein Widerruf gänzlich ausgeschlossen. 

 

9 Zahlung 
Wir akzeptieren folgende Zahlarten: 

• Kreditkarte  

(MasterCard, Visa) Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung noch am gleichen 
Tag. Bei der Kreditkartenzahlung gibt der Kunde folgende Daten an: Karteninhaber, 
Kartennummer, Kreditkartenunternehmen, Gültigkeitsdatum, CVV-Code. Die Daten 
werden per SSL Verschlüsselung mit mindestens 128 Bit Schlüssel übertragen und sind 
somit für Unbefugte nicht einsehbar.  

• Sofort 

Wir bieten auch Sofortüberweisung an. Dabei erhalten wir die Überweisungsgutschrift 
unmittelbar. Sie benötigen hierfür lediglich Kontonummer, Bankleitzahl, PIN und TAN. 
Über das gesicherte, für Händler nicht zugängliche Zahlformular der Sofort AG stellt 
Sofortüberweisung automatisiert und in Echtzeit eine Überweisung in Ihrem Online-
Bankkonto ein. Der Kaufbetrag wird dabei sofort und direkt an das Bankkonto des 
Händlers überwiesen. 

Bei Wahl der Zahlungsart Sofortüberweisung öffnet sich am Ende des Bestellvorgangs 
ein vorausgefülltes Formular. Dieses enthält bereits unsere Bankverbindung. Darüber 
hinaus werden in dem Formular bereits der Überweisungsbetrag und der 
Verwendungszweck angezeigt. Sie müssen nun das Land auswählen, in dem Sie Ihr 
Online-Banking-Konto haben und die Bankleitzahl eingeben. Dann geben Sie die gleichen 
Daten, wie bei Anmeldung zum Online-Banking ein (Kontonummer und PIN). Bestätigen 
Sie Ihre Bestellung durch Eingabe der TAN. Direkt im Anschluss erhalten Sie die 
Transaktion bestätigt. 

Unser Service ist für Sie als Kunde kostenlos, es fallen eventuell die Gebühren 
(Überweisungsgebühr) Ihrer Hausbank an. 



• Überweisung 

Bei der Zahlungsart Überweisung hat der Kunde innerhalb einer Woche ab dem Zugang 
der Bestellbestätigung die Zahlung vorzunehmen. Die Lieferung erfolgt erst nach 
Zahlungseingang. 

• PayPal 

Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen 
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten 
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. 
Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

Unser Service ist für Sie als Kunde kostenlos, es fallen eventuell die Gebühren 
(Überweisungsgebühr) Ihrer Hausbank an. 

 

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt die gesetzlich geregelten 
Verzugszinsen einzufordern. 

Die gesetzlichen Verzugszinsen zwischen Verbrauchern und Unternehmern betragen 4 
Prozentpunkte. 

9.1 Mahn- und Inkassospesen 

Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei 
unverschuldetem Zahlungsverzug, die uns zustehenden Mahn- und Inkassospesen, 
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur 
Forderung angemessen sind, zu ersetzen, wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im 
Falle der Beiziehung eines Inkassobüros die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit 
diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden Vergütungen überschreiten, 
zu ersetzen. Sofern wir das Mahnwesen selbst betreiben, verpflichtet sich der 
Schuldner, pro Mahnung einen Betrag von EUR 12.-, sowie für die Evidenzhaltung des 
Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von EUR 5.- jeweils zu 
bezahlen. 

9.2 Annahmeverzug 

Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir 
nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, 
wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenen 
Kalendertag in Rechnung stellen, oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem 
dazu befugten Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder 
auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 
2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig 
zu verwerten.. 



10 LIEFERUNG, TRANSPORT 
Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder 
Aufstellung. Auf Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung 
von uns erbracht bzw. organisiert. Dabei werden für Transport bzw. Zustellung die 
tatsächlich aufgewendeten Kosten samt einem angemessenen Regiekostenaufschlag, 
mindestens jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen Fracht- und 
Fuhrlöhne der gewählten Transportart in Rechnung gestellt. Angegebene Lieferzeiten 
gelten ab Zahlungseingang. 
Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich durch unser Unternehmen oder ein geeignetes 
Transportunternehmen. 

Adresse Änderungen der Adresse hat der Kunde unverzüglich und ausdrücklich bekannt 
zu geben. Andernfalls gelten schriftliche Mitteilungen nach dem gewöhnlichen Postlauf 
als zugegangen, wenn sie an die letzte uns bekannt gegebene Adresse abgesandt 
worden sind. 
 

10.1 LIEFERFRIST 

Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen 
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere 
alle technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und 
Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt hat. Wir liefern verfügbare Artikel innerhalb der bei 
Vertragsabschluss im Shop angegebenen Lieferzeit, jedoch mindestens in der 
gesetzlichen Frist von 30 Tagen nach erfüllter Leistung des Kunden aus. Sollte uns dies 
nicht möglich sein, wird der Kunde umgehend von uns informiert.  

10.2 Lieferart  

Die Lieferungen der Farmsolutions GmbH werden mit der österreichischen Post oder der 
Spedition Englmayer abgewickelt. Sind nicht alle bestellten Artikel sofort lieferbar, 
werden die sofort lieferbaren umgehend und weitere sobald diese verfügbar sind, 
nachgeliefert. Die Lieferkosten werden jedoch auch bei Teillieferung nur einmal pro 
Bestellung verrechnet. 

10.3 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Dienstleistung oder Ware bzw. an den 
von uns bearbeiteten oder erstellten Medien bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Veräußert der Kunde 
Eigentumsvorbehaltsware weiter, so hat er ebenfalls den Eigentumsvorbehalt 
weiterzuleiten. Zugriffe Dritter auf unsere Eigentumsvorbehaltsware hat der Kunden 
unverzüglich anzuzeigen. Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und Ähnliches der 
Eigentumsvorbehaltsware sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Wird 
bei Zahlungsverzug nach Mahnung nicht sofort Zahlung geleistet, so ist unsere 
Eigentumsvorbehaltsware unverzüglich herauszugeben. 

Die Rücknahmekosten gehen zu Lasten des Kunden. 



 

11 Datenverarbeitung und Datenschutz 
Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung, dass seine 
personenbezogenen Daten, wie insbesondere Name, Anschrift und Geburtsdatum, die 
im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung bekannt sind oder künftig bekannt werden, für 
Zwecke der Kundenbetreuung und für Zwecke der unternehmensbezogenen Werbung 
verarbeitet und zum Zwecke des Gläubigerschutzes an die Warenkreditevidenz des 
Kreditschutzverbandes von 1870 übermittelt und überlassen werden. Der Kunde kann 
seine Zustimmung zur Datenübertragung jederzeit schriftlich widerrufen. Dieser 
Widerruf hat keine Auswirkung auf das Grundgeschäft. 22. Streitschlichtung Wir 
erkennen den Internet Ombudsmann als außergerichtliche Streitschlichtung für 
Verbraucher im Sinne des KschG an: Internet Ombudsmann, Margaretenstr. 70/2/10, 
1050 Wien, http://www.ombudsmann.at 23. Salvatorische Klausel Bei Unwirksamkeit 
einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen 
Bestimmungen weiterhin wirksam. 

12 Gewährleistung, Haftung, Garantie 
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie begrenzt sich 
auf die gesetzliche Frist von 24 Monaten ab der Warenübernahme durch den Käufer 
oder bei Dienstleistungen mit dem Abschluss der Dienstleistung. Bei berechtigt 
beanstandeten Mängeln wird entweder kostenloser Ersatz oder Verbesserung 
vorgenommen, wofür eine angemessene Frist einzuräumen ist. Kommen ein Austausch 
oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich, zu hoher Aufwand, 
unzumutbar, Fristverzug etc.), dann hat der Käufer Anspruch auf Preisminderung bzw., 
wenn der Mangel nicht geringfügig ist, Aufhebung des Vertrages (Wandlung). 

 

Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt zu 
geben, wobei ein Unterlassen der Bekanntgabe bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden 
durch einen Verbraucher keinen Einfluss auf dessen Gewährleistungsansprüche hat. Ist 
der Kauf für den Kunden ein Handelsgeschäft (B2B), so hat er bis spätestens 2 Wochen 
nach Erhalt die Ware zu untersuchen und uns unverzüglich bei Auffinden eines Mangels 
diesen anzuzeigen. 

 

Unser Unternehmen haftet ausschließlich nur für Schäden bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften. 
Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein 
Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen. Der Ersatz von (Mangel-) 
Folgeschäden, sowie sonstigen Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden Dritter 
gegen den Kunden, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist 
ausgeschlossen. 



 

Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die gesetzliche Gewährleistung nicht 
eingeschränkt. Beim Versand der Ware bei Verbrauchergeschäften geht die Gefahr für 
den Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die 
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. 

13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat der 
Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er 
im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn 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. Das UN Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich 
auf das UN Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

Für Verträge mit Unternehmen ist unser Firmensitz als Gerichtsstand vereinbart. 

14 Erfüllungsort für Unternehmergeschäfte 
Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Vertrag ist unser Firmensitz. 

15 Copyright 
Alle Nachrichten, Grafiken und das Design unserer Website dienen ausschließlich der 
persönlichen Information unserer Kunden und sind urheberrechtlich geschützt. 

16 Schlichtungsstelle 
Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet Ombudsmann 

teilzunehmen: 

www.ombudsmann.at 

Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsmann.at. 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-
Plattform 

genutzt werden: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

Unsere E-Mail-Adresse: wasser@farmsolutions.at 



17 Versandkosten 
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dieser Aufstellung „Versandkosten“  

18 Speicherung des Vertrages 
Der Vertragstext wird bei uns gespeichert und kann nach Abschluss des 
Bestellvorgangs von Ihnen angefordert werden. Sie können die Bestelldaten unmittelbar 
nach dem Abschicken ausdrucken. Dazu können Sie entweder die anschließende Seite 
"Verlauf und Details Ihrer Bestellung" oder die Mail "Bestätigung der Bestellung" 
benutzen. 

19 Sonstiges 
Regressforderungen im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es 
sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre 
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch 
nicht gegenüber Verbrauchern. 

Freiwillige Verhaltensrichtlinien: www.guetezeichen.at 

Die Geschäftsbedingungen sind auch als PDF-Dokument zum Download verfügbar: 

Die Geschäftsbedingungen sind auch leicht ausdruckbar: 

Kostenlose Software zum Öffnen einer PDF-Datei: 

Adobe Acrobat Reader © (Download: http://get.adobe.com/de/reader/) 


