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§ 1 GELTUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Wir verkaufen unsere Waren ausschließlich an Verbraucher und nur in handelsüblichen
Mengen. Bestellungen über diesen Online-Shop können nur durch volljährige Personen
erfolgen, die eine Wohnadresse in Österreich haben. Wir versenden die Ware ausschließlich
an Lieferadressen innerhalb Österreichs.
Der Kunde anerkennt die ausschließliche Geltung dieser AGB für die gesamte
Geschäftsbeziehung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt.

§ 2 VERTRAGSABSCHLUSS UND RÜCKTRITT
Sie können in dem Online Shop Waren (auch von verschiedenen Shops) durch Anklicken
des Buttons “In den Warenkorb“ in einem elektronischen Warenkorb sammeln. Eine
Bestellung wird erst dann ausgelöst, wenn Sie sämtliche für die Vertragsdurchführung
erforderlichen
Daten
eingegeben,
die
Kenntnisnahme
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bestätigt und den Button bei PayPal “Jetzt zahlen“ angeklickt haben.
Der Vertrag kommt erst durch Mitteilung mit einem gesonderten E-Mail, dass die Bestellung
bei uns eingegangen ist, zustande. Wir können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Tagen
annehmen.
Für den Fall, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist, werden wir dies unverzüglich mit
einem gesonderten E-Mail mitteilen. In diesem Fall gilt das Angebot als nicht angenommen.
Der bereits bezahlte Kaufpreis wird innerhalb von 5 Werktagen (wobei Samstag nicht als
Werktag zählt) zurückerstattet oder auf Wunsch auf andere Waren angerechnet.

§ 3 RÜCKTRITTSRECHT UND WIDERRUFSBELEHRUNG
1.Rücktrittsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen einen abgeschlossenen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein
Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren bzw. bei Teillieferungen die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (zum
Beispiel per Brief, Fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, Ihren Vertrag zu widerrufen,
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Der Widerruf ist zu richten an:

Vereinigte Kärntner Brauereien AG
Brauhausgasse 6, A-9500 Villach
Kärnten, Österreich
Tel.: +43 (0) 4242 27 777 0
E-Mail: brauerei@villacher.com
2.Rücktrittsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs haben wir Ihnen die Gesamtsumme der eingekauften
Waren, die wir erhalten haben, spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über den Widerruf des Vertrags bei uns eingegangen ist. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben.
Senden Sie die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tage ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichtet haben, an die oben
angeführte Adresse retour. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
14 Tagen absenden. Die Kosten der Rücksendung der Ware sind von Ihnen zu tragen.
Alternativ kann die Rückgabe der Ware auch direkt (persönlich) im Villacher Biershop
(Franz-von-Tschabuschnig-Str. 8, 9500 Villach) erfolgen. Kann die Ware, sowie Nutzung
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewährt beziehungsweise herausgeben werden, ist uns insoweit Wertersatz zu
leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen ist Wertersatz nur
zu leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und
üblich ist.

Ende der Widerrufsbelehrung
§ 4 LIEFERUNG
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angegebene
Lieferadresse.
Die

Lieferung

erfolgt

mit

der

Post

oder

einem

anderen

Versanddienstleister.

Ist eine Lieferung an den Kunden nicht möglich, weil der Kunde nicht unter der von ihm
angegebenen Lieferadresse angetroffen wird oder die Zustelladresse nicht korrekt
angegeben wurde, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung.
Mit der Übergabe der Ware an den Kunden, geht die Gefahr auf den Kunden über.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt haben wir nicht zu vertreten.
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung
und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten
Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik,
Naturkatastrophen, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote und sonstige hoheitliche
Eingriffe gleich, und zwar einerlei, ob sie bei uns oder bei einem Lieferanten von uns
eintreten.
Vom Eintritt eines Ereignisses der höheren Gewalt, das eine bevorstehende Lieferung
behindern wird, haben wir den Kunden unverzüglich zu benachrichtigen.
§ 5 PREISE, ZAHLUNG
Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller Steuern einschließlich
Umsatzsteuer und Abgaben aber ohne Versandkosten. Die Versandkosten betragen
pauschal 6,00 Euro.
Der Kunde hat die Möglichkeit den Kaufpreis per Kreditkarte oder via Paypal zu bezahlen.
§ 6 GEWÄHRLEISTUNG
Die Gewährleistungsfrist erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Diese beträgt 2 Jahre
und beginnt ab dem Zeitpunkt des Warenerhalts.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung
durch Gebrauch.
Tritt ein Gewährleistungsfall bei einem, im Onlineshop erworbenen Produkt auf, so kann der
Kunde die Ware an die oben angegebene Adresse zurücksenden oder sich direkt
(persönlich) an uns wenden. Stellt sich heraus, dass kein gewährleistungspflichtiger
Mangel vorliegt, verrechnen wir dem Kunden den entstandenen Aufwand.
§ 7 INFORMATIONSPFLICHTEN
Der Kunde ist bei der Bestellung verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern
sich Daten des Kunden ändern, insbesondere Namen, Email-Adresse und Anschrift ist der
Kunde verpflichtet uns diese Änderung unverzüglich durch Änderung der Angaben
mitzuteilen. Unterlässt der Kunde diese Information oder gibt er von vornherein falsche
Daten, insbesondere eine falsche E-Mail- Adresse, an, so können wir, soweit ein Vertrag zu
Stande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten.
§ 8 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Es gilt österreichisches Recht.
Es ist auf alle Rechtsgeschäfte zwischen uns und dem Kunden, soweit dem keine
zwingenden
gesetzlichen
Bestimmungen
entgegenstehen,
ausschließlich

österreichisches Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und des UNKaufrechts anzuwenden.
Hat der Kunde im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder
ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn nach den §§ 88, 89, 93
Abs. 2 und 104 Abs.1 JN 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. Für eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen aus dem Vertrag sind auch
die zwingenden verbraucherrechtlichen Bestimmungen am Wohnsitz des Kunden auf
das Vertragsverhältnis anwendbar.

Zusatzbestimmungen Villacher Bier-Community, Votings,
Gewinnspiele
§ 9 REGISTRIERUNG UND DATENSCHUTZ
Die Aufnahme als Villacher Bierbotschafter erfolgt über ein Online-Anmeldeformular. Dazu muss
dieser mindestens 18 Jahre alt sein. Für die Registrierung sind jedenfalls der Name, die E-Mail
Adresse und der gewünschte Username anzugeben. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass
das zum Login-Namen gehörende Passwort keinem Dritten zugänglich ist. Der Nutzer übernimmt
die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seines Login-Namens
in Verbindung mit seinem Passwort vorgenommen werden.
Ist der User als Villacher Bierbotschafter geeignet, bekommt er via E-Mail eine Bestätigung inkl.
der Login- Daten übermittelt. Damit kommt zwischen der Vereinigte Kärntner Brauereien AG und
dem Nutzer ein Zugangs- und Nutzungsvertrag auf Basis der gegenständlichen Allgemeinen
Nutzungsbedingungen zustande.
Der Betreiber ist berechtigt, den Account des Nutzers samt allen gespeicherten Daten bei
Zuwiderhandeln gegen die AGB ohne vorherige Verständigung des Nutzers zu sperren bzw. zu
löschen.
Der Nutzer kann jederzeit seine Zugangsberechtigung beenden, sodass ab diesem Zeitpunkt ein
Zugriff auf mit dem an den Nutzer vergebenen Passwort und dem vom Nutzer gewählten LoginNamen nicht mehr möglich ist. Die Beendigung der Zugangsberechtigung kann mittels E-Mail an
brauerei@villacher.com erfolgen. Die Daten des Nutzers werden dann vollständig gelöscht. Der
vom Nutzer verwendete Login-Name wird gesperrt.
Der Nutzer ist widerruflich damit einverstanden, dass die von ihm angegebenen Daten auf
www.villacher.com gespeichert und zu Zwecken der eigenen Marktforschung und Werbung
verarbeitet werden. Dies betrifft insbesondere Daten, die im Zuge der Teilnahme an
Gewinnspielen, Votings und sonstigen Marketingaktivitäten (bei denen der Rechtsweg
ausgeschlossen ist) angegeben werden.

Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, von der Vereinigte Kärntner Brauereien AG Werbung und
Informationen betreffend Produkte und Angebote in angemessenem Umfang per Email in Form
von Massensendungen, Newslettern, zu erhalten. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen
werden.

§ 10 LINKS UND VERWEISE
Die von uns gesetzten Links auf fremde Seiten stellen nur Wegweiser zu diesen Seiten dar; sie
werden daher mittels externer Links in eigenen Browserfenstern dargestellt. Wir identifizieren uns
nicht mit den Inhalten der Seiten auf die verwiesen wird und übernehmen für diese keine Haftung.

