Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeine Bestimmungen
1.1 Alle Verträge zwischen dem Auftraggeber (Kunden) und
, in weiterer Folge
www.leinwandbilder-tirol.com, kommen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen in
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung zustande.
1.2 Bestimmungen, die von diesen Bedingungen abweichen, bedürfen der schriftlichen Vereinbarung bzw.
der schriftlichen Bestätigung von www.leinwandbilder-tirol.com. Von diesen Geschäftsbedingungen
abweichende Regelungen werden hiermit ausdrücklich zurückgewiesen.
1.3 Im kaufmännischen Verkehr gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch für alle künftigen
Geschäftsbedingungen, auch wenn Sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mündlich,
fernmündlich oder elektronisch erteilte Aufträge nehmen wir nur unter Einbeziehung unserer jeweils
geltenden AGB an.
2. Vertragsabschluss
2.1 Der Auftraggeber (Kunde) erteilt den Auftrag zur Herstellung von Druckerzeugnissen (Leinwandbilder)
über den online Shop oder per Email. Der Eingang des Auftrages wird durch www.leinwandbilder-tirol.com
per Email Weg bestätigt.
2.2 Der Vertrag über die Bestellung kommt erst durch das klicken von dem Button „Bestellung abschicken“
oder, wenn der Auftrag per Email erteilt wurde, durch die Auftragsbestätigung zustande. Durch das
Hinzufügen von Artikel in den Warenkorb Kunden kommt kein Vertrag zustande.
2.3 Beruhen Verzögerungen der Produktion oder Lieferung auf Gründen von höhere Gewalt, Verschulden
Dritter usw. vor, so wird die Lieferzeit angemessen verlängert. Der Kunde wird hiervon unverzüglich
unterrichtet. Dauern die Ursachen der Verzögerung länger als vier Wochen nach Vertragsschluss an, ist jede
Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
3. Preise
3.1 . Die Preise verstehen sich in Euro und enthalten die jeweils geltende gesetzliche öster. Umsatzsteuer.
Anfallende Versandkosten werden separat ausgewiesen (ebenfalls inklusive Umsatzsteuer).
3.2 Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung genannten Preise und Versandkosten.
4. Zahlungsbedingungen
4.1 Produktion und Lieferungen von bestellten Produkten von www.leinwandbilder-tirol.com erfolgen nur
gegen Vorkasse. Die Bezahlung erfolgt durch Banküberweisung des fälligen Gesamtbetrages, durch
Bezahlung via PayPal oder per Kreditkarte.
4.2 Erfolgt die Bezahlung per PayPal oder Kreditkarte, wird der Zahlungsvorgang durch eine sichere PayPal
Verbindung ausgeführt. Es werden keine Kreditkartendaten auf www.leinwandbilder-tirol.com gespeichert.
5. Vertragsausführung
Die Herstellung der Leinwandbilder erfolgt nach abgeschlossener Bestellung bzw. abgeschlossenem Auftrag
und nur nach Vorkasse (Eingang der Banküberweisung oder Bezahlung per Kreditkarte oder PayPal). 1-3
Werktage nach Eingang des Gesamtbetrages wird der Auftrag intern oder extern durch Dritte ausgeführt. Die
Produktionszeit beträgt zwischen 3-6 Werktage.
6. Lieferung / Versand
6.1 Die Lieferung erfolgt durch Versendung an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse durch einen
Zustelldienst (Post, DHL, etc.) oder einer Spedition zu den auf der Website erläuterten Bedingungen.
6.2 Die Lieferung erfolgt zu den auf der jeweiligen Angebotsseite ausgewiesenen Versand- und
Verpackungskosten. Einzelheiten zu den Lieferzeiten erhalten sie auf www.leinwandbilder-tirol.com unter
„Bezahlung & Versand“. Jede Lieferung steht unter dem Vorbehalt, dass
www.leinwandbilder-tirol.com selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert wird.
6.3 Bei Bestellung mehrerer Leinwandbilder ist www.leinwandbilder-tirol.com zu Teillieferungen berechtigt.
Lieferverzug von www.leinwandbilder-tirol.com berechtigt den Besteller nicht zu Schadensersatzansprüchen,
es sei denn, bei www.leinwandbilder-tirol.com liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.

7. Copyright
Alle Inhalte, Grafiken und Bilder auf www.leinwandbilder-tirol.com sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung und Wieder- bzw. Weitergabe, privat oder kommerziell, der Inhalte
und Bilder auf www.leinwandbilder-tirol.com ist ohne schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt.
8. Haftungsbeschränkung
8.1 www.leinwandbilder-tirol.com haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nur für Schäden, die auf einem vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere
entgangenen Gewinn.
8.2 Liegt ein Mangel an der bestellten Ware vor, ist www.leinwandbilder-tirol.com unmittelbar nach der
Zustellung darüber zu informieren, damite eine Mängelbeseitigung, Ersatzlieferung oder Rückerstattung
erfolgen kann.
8.3 Bei den Leinwandbildern sind geringfügige Abweichungen im Farbton und in der Material- und
Oberflächenqualität nicht vermeidbar. Derartige Abweichungen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Ein
Sachmangel liegt nicht vor, wenn die gelieferte Qualität dem technischen Standard digitaler Fotoentwicklung
und -bearbeitung entspricht. Ebenso liegt ein Mangel dann nicht vor, wenn eine Qualitätseinbuße durch
mangelhafte Qualität der vom Kunden übermittelten Bilddateien (z. B. "Auflösung" der Originalbilddateien)
hervorgerufen wird. Eine besondere Beschaffenheit der zu liefernden Ware wird nicht vereinbart.
8.4 Transportschäden sind sofort bei der Warenübernahme beim Überbringer (Zustelldienst ,Post, Spedition)
zu melden. Nur mit einer Schadensbestätigung des Überbringers ist eine Schadensregulierung möglich.
9. Datenschutz
Alle erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers (Kunden) können zur Auftragserfüllung
gespeichert werden. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht Teil
des Geschäftsverkehrs sind.
10. Widerrufsrecht
Ein Recht zum Rücktritt vom Auftrag nach den Fernabsatzbestimmungen ist gemäß § 18 Abs 1 Z 3 FAGG
ausgeschlossen, da die erstellten Druckerzeugnisse (Leinwandbilder) nach den Vorgaben des Auftraggebers
angefertigt werden und auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
11. Erfüllungsort, anwendbares Recht
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Bezirksgericht Kitzbühel,
Österreich.
(2) Für die von www.leinwandbilder-tirol.com auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abgeschlossenen Verträge und für aus ihnen folgende Ansprüche gleich welcher Art gilt ausschließlich das
österreichische Recht.
14. Salvatorische Klausel
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder des durch
sie ergänzenden Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht
berührt. Sie bleiben für beide Teile wirksam. In einem Fall der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung
bemühen sich die Vertragspartner, eine neue Bestimmung unter Berücksichtigung der beiderseitigen
Interessen zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten
kommt.
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