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1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") von 
Rohkostzauber, gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer 
(nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer (Rohkostzauber) hinsichtlich der vom 
Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren und/oder Leistungen 
abschließt.  

1.2. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden 
widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

1.3 Es gilt jeweils die bei Vertragsschluss aktuelle Fassung der AGB. Sie können die 
AGB gerne jederzeit auf der Webseite als PDF (siehe am Ende) abrufen 

1.4 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die nicht zum Betrieb ihres Unternehmens 
gehören. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jede natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die zum Betrieb ihres Unternehmens gehören. 



2. Vertragsschluss 

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen 
keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur 
Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das im Online-Shop des Verkäufers 
integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde nach Eingabe 
seiner persönlichen Daten durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden 
Buttons mit dem Namen: Zahlungspflichtig bestellen, ein rechtlich verbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren und/oder 
Leistungen ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per E-Mail, 
postalisch gegenüber dem Verkäufer abgeben. 

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen 
annehmen,- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine 
Auftragsbestätigung in Textform (E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der 
Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder- indem er dem Kunden die 
bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich 
ist, oder- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung 
auffordert. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem 
Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt 
der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt 
dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine 
Willenserklärung gebunden ist. 

2.4 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des 
Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, 
welcher auf die Absendung des Angebots folgt. 

2.5 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers 
wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung 
seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder 
Brief) zugeschickt. Der Vertragstext kann vom Kunden nach Absendung seiner 
Bestellung jedoch nicht mehr über die Internetseite des Verkäufers abgerufen 
werden. 

2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des 
Verkäufers kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und 
Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der 
verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster 
angezeigt und können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigiert werden. 

2.7 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur 
Verfügung. 

2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und 
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von 



ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter 
dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. 
Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass 
alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten 
versandten E-Mails zugestellt werden können. 

3. Widerrufsrecht / Rücktrittsrecht 

Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht zu. Nähere 
Informationen dazu ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Die vom Verkäufer angegebenen Preise sind Gesamtpreise und enthalten die 
gesetzliche Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und 
Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert 
angegeben.  

4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union  können im 
Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die 
vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die 
Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, 
Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). 
Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn 
die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde 
die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt 

4.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im 
Online-Shop des Verkäufers angegeben werden: manuelle Überweisung, Klanar und 
PayPal 

4.4 Ist eine manuelle Überweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach 
Vertragsabschluss fällig (Bitte achte darauf im Verwendungszweck die 
Rechnungsnummer anzugeben.) 

5. Liefer- und Versandbedingungen 

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden 
angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

5.2 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen 
Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor 
(Eigentumsvorbehalt) 

Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein 
Rücktritt vom Vertrag liegt, außer wir erklären den Rücktritt vom Vertrag 
ausdrücklich.  

5.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ist der Verkäufer berechtigt, den 
entstanden Schaden zu begehren oder Verzugszinsen in Höhe von 8 % über den 
Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank p. a. zu verrechnen 



5.4 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, 
da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für 
den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht 
wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt 
hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der 
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die 
Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

5.5. Wenn nicht anders vereinbart, liefern wir innerhalb von 5 -7  Tagen nach unserer 
Bestätigung i.S.d. von Ziff. 2 dieser AGB. Bei der Zahlungsart "manuelle 
Überweisung" beginnt die Lieferfrist mit Eingang des Betrages auf unserem 
Bankkonto. Auf eventuell abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen 
Produktseite hin oder kontaktieren Sie persönlich.  

5.6 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail 
darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt 
dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz 
des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet. 

6. Mängelhaftung 

6.1. Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

6.2 Befindet sich der Käufer in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware bei uns 
einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von EUR 0 pro angefangenem Kalendertag 
in Rechnung stellen. Gleichzeitig bleiben wir berechtigt, auf Vertragserfüllung zu 
bestehen.  

7. Haftung 

7.1 Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch den Verkäufer, dessen 
gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haftet der Verkäufer 
stets unbeschränkt 

– bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,– bei vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, – bei Garantieversprechen, soweit 
vereinbart, oder– soweit es um Produkthaftungsfälle geht.  

7.2 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) 
durch leichte Fahrlässigkeit des Verkäufers, dessen gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet 
werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche, die auf eine leichte Fahrlässigkeit 
zurückgehen, ausgeschlossen. 

8. Streitbeilegung 

8.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
(„OS“) bereit, die Sie hier finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/  



8.2 Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle ist der Verkäufer weder bereit noch verpflichtet 

9. Änderungen der AGB  

9.1 Der Verkäufer ist berechtigt, die vorliegenden AGB mit einer entsprechenden 
Ankündigungsfrist (siehe dazu Abs. 2) zu ändern, wenn eine Änderung (i) notwendig 
ist und (ii) der Kunde dadurch nicht unangemessen benachteiligt wird. 

9.2 Der Verkäufer teilt dem Kunden etwaige Änderungen der AGB sechs Wochen vor 
dem Wirksamwerden in Textform mit. 

9.3 Ist der Kunde mit den Änderungen nicht einverstanden, so kann er diesen 
widersprechen. Auf das Bestehen dieses Widerspruchsrechtes weist der Verkäufer 
den Kunden in der Änderungsmitteilung hin und darauf, dass die Änderungen als 
genehmigt gelten, wenn der Kunde diesen nicht innerhalb von vier Wochen ab 
Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. 

10. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

10.1 Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag auch über die Gültigkeit des 
Vertrags selbst ist österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen 
und des UN-Kaufrechts anzuwenden. Gegenüber Verbrauchern bleiben davon 
zwingende Bestimmungen unberührt, die ihm das Recht des Staates gewährt, in dem 
er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

10.2 Ist der Kunde Unternehmer im Sinne der Ziffer 1.4 dieser AGB, so wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand der Ort des Geschäftssitzes des Verkäufers 
vereinbart.“ 

 


