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Webshop „KARATE 2016“ Fassung vom 1. Jänner 2016 
Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend die Nutzung des Onlineshops  
„KARATE 2016“, zur Verfügung gestellt unter der Domain http://karate2016.at 
 
Vertragspartner: 
Karate-WM 2016, ZVR: 701042401 
Dragonerstr. 44 
4600 Wels 
E-Mail: shop@karate2016.at 
 
1. Anwendungsbereich 
Die gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend kurz mit  
„AGB“ bezeichnet) gelten für die Bestellung von Waren aus dem im eingangs 
näher beschriebenen Webshop angebotenen Warensortiment. 
 
2. Vertragsschluss 
Durch Klicken auf den Button „Jetzt bestellen und bezahlen“ geben Sie ein 
verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab und 
akzeptieren die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unsere daraufhin 
versendeten automatischen Bestelleingangsbestätigungen dokumentieren, dass 
Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist, stellen aber noch keine Annahme Ihres 
Angebots dar. Ein Vertrag kommt erst durch unsere ausdrückliche 
Annahmeerklärung, die wir mit einer gesonderten E-Mail versenden, oder durch 
Versendung der Ware zu Stande. Die Annahmeerklärung und Versendung haben 
binnen 14 Tagen zu erfolgen, anderenfalls das Angebot des Nutzers endgültig 
erlischt. Der Nutzer des Webshops ist verpflichtet, die im Bestellformular 
vorgesehenen Felder vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und die 
angeforderten Angaben zu machen. 
 
3. Lieferung und Gefahrenübergang 
Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt an die vom Besteller bekannt 
gegebene Adresse. 
Die Versandkosten, die im Webshop bei der Ware und beim Bezahlen der Ware 
angezeigt werden, sind vom Besteller zu tragen. Ist der Besteller Unternehmer 
iSd UGB, dann erfolgt die Lieferung der Ware auf dessen Gefahr. 
 
4. Preise -Zahlung 
Alle im Webshop angegebenen Preise und Kosten sind in EURO und verstehen 
sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Verpackungs-, 
Versicherungs- und Versandkosten werden, sofern solche anfallen, gesondert in 



Rechnung gestellt und ausgewiesen.Dem Besteller stehen die beim Abschluss 
des Bestellprozesses angezeigten Zahlarten zur Verfügung, z.B. Zahlung per 
Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung. Bei Zahlungsverzug sind wir 
berechtigt, unter Vorbehalt der Geltendmachung eines höheren (konkret zu 
beweisenden) Verzugsschadens, Zinsen in der Höhe von 5% p. a. in Rechnung zu 
stellen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde Mahn-, Eintreibungs- und 
Ausforschungskosten Dritter (insbesondere von Rechtsanwälten) zu ersetzen, 
soweit diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung dienlich waren. 
Wir weisen darauf hin, dass sich die Kosten im Fall des Einschreitens eines 
Rechtsanwaltes nach der jeweils durch das Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) 
normierten Höhe zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, jene von 
Inkassobüros bis zu der jeweils durch das Bundesministerium für Wirtschaft im 
Verordnungswege für Inkassobüros normierten Höhe richten. Schließlich sind 
wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, sofern Sie mit der Zahlung mehr als 
14 Tage in Verzug geraten. Eine allfällige Rückerstattung von vom Besteller 
geleisteter Zahlungen erfolgt auf jenes Zahlungsmittel, welches dieser bei seiner 
Bestellung verwendet hat. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware in unserem 
Eigentum. 
 
6. Rücktrittsrecht - Widerrufsrecht 
Widerrufsrecht (Widerrufsbelehrung gemäß Anhang I FAGG) 
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 
Waren (bzw. bei Bestellung mehrerer Waren, die getrennt geliefert wurden: die 
letzte Ware) in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns, der Karate-WM 2016, ZVR: 701042401, Dragonerstr. 
44, 4600 Wels, shop@karate2016.at, 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 auch das auf unserer 
Homepage unter http://karate2016.at/Widerrufsformular.pdf zum Download 
bereitgestellte 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. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Versandkosten (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 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über 
den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns an die eingangs angeführte 
Adresse 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. 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 zurückzuführen ist. 
 
7. Gewährleistung 
Konsumenten gegenüber gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsbestimmungen, die bei beweglichen Sachen eine  
Gewährleistungsfrist von 2 Jahren vorsehen. Gegenüber Unternehmern leisten 
wir 12 Monate ab Lieferung der Ware Gewähr. Gesonderte Garantiezusagen sind 
bei den jeweils kaufgegenständlichen Produkten einzeln angeführt und gelten 
als vertraglich zugesichert. 
 
8. Haftung 
Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, ausgenommen bei 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person. Eine 
Haftung für Vermögensschäden durch leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
 
9. Datenschutz 
Entsprechend den Bestimmungen des DSG 2000 wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass in Erfüllung des jeweiligen Vertrages Ihr Name, Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse von uns zwecks automationsunterstützter 
Betreuung (Rechnungswesen, Kundenkartei) auf Datenträgern gespeichert und 
im Sinne des § 8 Abs. 3 Z 4 DSG 2000 verarbeitet werden. Wir werden diese 
Daten  
nur weitergeben, soweit dies zur Bestellabwicklung unbedingt erforderlich ist. 
Darüber hinaus werden wir Ihre Daten weder verwerten noch weitergeben. 
 
10. Schlussbestimmungen 



Auf unsere Geschäftsbeziehung findet ausschließlich das Recht der Republik 
Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisnormen (IPRG, 
EVÜ) Anwendung. Auf das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und uns kommt 
ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes zur 
Anwendung. 
Die Vertragssprache sowie die für allfällige Streitigkeiten anzuwendende 
Prozesssprache ist Deutsch. 
Soweit Sie über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich verfügen, wird 
die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes an unserem 
Sitz vereinbart, wobei diese Gerichtsstandsregelung nicht für Verbraucher gilt. 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher 
Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren übrigen Teilen verbindlich. 


