Unsere AGB
Verkäufe, Dienstleistungen und Lieferungen führen wir ausschließlich zu folgenden
Bedingungen durch:

§ 1. Allgemeines
Angaben in unseren Preislisten, Katalogen, Anzeigen, Werbeunterlagen, Internet-Seiten
und Ansichts- oder Auswahlsendungen sind stets freibleibend ebenso vorbehaltlicher
Druckfehler. Wir behalten uns die jederzeitigen Änderungen der darin enthaltenen
Angaben ausdrücklich vor. Bestellungen, die Sie uns über unsere Internet-Seiten
zusenden bzw. telefonisch, schriftlich oder per Fax erteilen, gelten im Zeitpunkt des
Eingangs - auch der elektronischen Bestellnachricht - bei uns als erstattet.
§ 2. Mindestbestellwert
Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert von EUR 18,00 inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, exklusive Versandkosten. Darunter können wir Ihren Auftrag nicht
wirtschaftlich bearbeiten.
§ 3. Zustandekommen des Vertrages
(1) Vertrags- und Geschäftssprache ist ausschließlich Deutsch.
(2) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.
Unsere Produktdarstellungen im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches
Angebot zum Abschluss eines Vertrages.
(3) Sie können ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das OnlineWarenkorbsystem abgeben.
Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren im „Warenkorb" abgelegt. Über die
entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb"
aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite „Kassa"
und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und
Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der
Bestellübersichtsseite angezeigt.
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben
nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück" des
Internetbrowsers) bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang
abbrechen.
Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch
generierte E-Mail. Diese stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Die Annahme
des Angebots erfolgt schriftlich, in Textform oder durch Übersendung der bestellten
Ware.
(4) Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt in der Regel
durch die Auftragsbestätigung per E-Mail oder spätestens durch Auslieferung der Ware.
Nach Ablauf der 7-tägigen Frist ist der Besteller an sein Angebot nicht mehr gebunden.
Erfolgt die Annahme durch Koppi-Kunststoffe nicht innerhalb der 7 Tages Frist, kommt
ein Vertrag nicht zustande.
Sollten Sie keine entsprechende Nachricht erhalten haben, sind Sie nicht mehr an Ihre
Bestellung gebunden.
(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie
haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse

zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht
durch SPAM-Filter verhindert wird.

§ 4. Maßangaben in unserem Online-Shop
Alle angeführten Maße sind cirka Maße und unterliegen einer Fertigungstoleranz
von +/- 3 %
§ 5. Preise
Es gelten die jeweiligen Preise auf der Homepage. Soweit nicht anders angegeben,
verstehen sich sämtliche Preisangaben als Bruttopreise inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer zuzüglich eventueller Versandkosten Spesen (Höhe der Versandkosten
siehe § 6.)

§ 6. Zahlung
(1) Der Kunde hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse (Überweisung) oder per
Nachnahme. Die Zahlung per Nachnahme ist nur bei Versand innerhalb Österreich
möglich.
(2) Hat der Kunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den
Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. Soweit wir per Nachnahme
liefern, tritt die Fälligkeit der Kaufpreisforderung mit Erhalt der Ware ein.

§ 7. Versandkosten
(1) Zustellungen innerhalb Österreichs:
Ab einem Bestellwert von EUR 150,00 inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer liefern
wir gratis (Frei Haus).
Bei einem Bestellwert unter Euro 150,00 inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer sind
die Versandkosten gesondert und zusätzlich zu bezahlen. Die derzeit gültigen
Versandkosten betragen EUR 9,00 innerhalb Österreichs
(2) Zustellungen innerhalb der EU:
Bei Zustellungen in EU-Mitgliedsstatten werden jeweils die tatsächlichen anfallenden
Kosten einer Zustellung per Paketdienst oder per Spedition in Rechnung gestellt. Hier ist
eine automatische Versandkostenberechnung nicht möglich. Sie können dennoch die
Bestellung abschließen. Folgen Sie dazu dem üblichen Bestellweg. Wenn Sie die
Bestellung abgeschickt haben, wird sich unser Service-Team mit Ihnen schnellst möglich
in Verbindung setzen und Sie über die tatsächlichen Versandkosten (zwischen EUR 9,90
und 29,90 bei Paketen bis 31,50 kg) informieren. Der Kaufvertrag kommt erst zustande,
wenn Sie das Angebot ausdrücklich angenommen haben.

§ 8. Lieferbedingungen
(1) Hat der Kunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so versenden wir die Ware nicht
vor Zahlungseingang.
(2) Die Lieferung erfolgt per Post, Bahn, Paketdienst bzw. in Sonderfällen per eigenen
LKW.

§ 9. Eigentumsvorbehalt
Unsere Lieferungen erfolgen immer unter dem ausdrücklichen Vorbehalt unseres
Eigentums an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Vor vollständiger
Bezahlung unserer Rechnung ist es Ihnen untersagt, die Ware zu verpfänden,
sicherungsweise zu übereignen oder Dritten sonstige Rechte daran einzuräumen.
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und andere unsere Rechtsstellung
beeinträchtigende Zugriffe Dritter auf die mit unserem Eigentumsvorbehalt behaftete
Ware haben Sie uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 10. Gewährleistung und Haftung
Die Gewährleistung und Haftung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 11. Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können.)
Das Rückgabe-/Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Privatkunden, nicht für Händler und
Firmen bzw. Selbstständige.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

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 letzte Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma Koppi-Kunststoffe, Theodor
Koerner-Gasse 3-5, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich,Telefaxnummer +43(0)1-8693953-38,
E-Mail-Adresse: office@planenshop.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 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.

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 zurückzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 vierzehn Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages 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.
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.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
-zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind (z.B. Planen nach Maß, Folien per
Lfm, Gummiseil per Lfm, Waren die im Kundenauftrag bestellt werden) und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers
zugeschnitten sind,
-zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde,
-zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde,
-zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
-zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde,
die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren
aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer
keinen Einfluss hat,
-zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
-zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück.)
An die Firma Koppi-Kunststoffe, Theodor Koerner-Gasse 3-5, 2380 Perchtoldsdorf,
Österreich, Telefaxnummer +43(0)1-8693953-38, E-Mail-Adresse: office@planenshop.at
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

___________________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*)

___________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)

___________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

___________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

___________________________________________________________
Datum

--------------------------------------------(*) Unzutreffendes streichen.

§ 12. Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop
Der Vertragstext wird von Koppi-Kunststoffe nach Vertragsschluss gespeichert. Dieser
kann dem Kunden nach Vertragsschluss nicht erneut zur Verfügung gestellt werden. Es
empfiehlt sich daher, dass der Kunde den ihm per E-Mail zugesandten Vertragstext
sorgfältig aufbewahrt. Die AGB können Sie jederzeit auch unter
http://www.koppi-kunststoffe.at/?pid=13 einsehen

§ 13. Datenschutz
Ihre übermittelten Daten werden nur für interne Zwecke benutzt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die
Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut).
In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf
das erforderliche Minimum.

§ 14. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Firmensitz von Koppi-Kunststoffe

§ 15. Rechtswahl
Es gilt das österreichische Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch.

