
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN IM FERNABSATZ

§ 1 Kauf- & Lieferbedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle schriftlichen, telefonischen und Online- 
Bestellungen und werden mit jeder Bestellung anerkannt. Sämtliche Preisangaben verstehen sich 
inklusive der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkostenanteil.

§ 2 Zahlung, Rechnung

Die Zahlung des Rechnungsbetrages ist ausschließlich gemäß den aktuell angeführten Zahlungs-
bedingungen möglich. Alle Preise verstehen sich inklusive der derzeit in Österreich gültigen 20% 
Mehrwertsteuer. Der Rechnungsbetrag ist im Voraus fällig. Die Rechnung (mit ausgewiesener Mehr-
wertsteuer) wird an die bekanntgegebene E-Mail-Adresse im PDF-Format übermittelt.

§ 3 Widerrufsrecht

Sie müssen, um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 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.

Kein Widerrufsrecht besteht für:
•  Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hy-

gienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde.

•  Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern  
vermischt wurden.

•  Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind.

•  Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert 
werden, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Die Widerrufserklärung ist an folgende Adresse zu richten:
BWT BARRIER Europe GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A – 5310 Mondsee
Österreich
E-Mail: info@bwt-filter.com
T.: +43 (0) 6232 5011–0
F.: +43 (0) 6232 4058

Firmenbuchnummer: FN 442109 k 
Firmenbuchgericht: Landesgericht Wels 
UID Nr.: ATU 70009037 
Behörde gem. ECG/Aufsichtsbehörde: BH Vöcklabruck

Widerrufsfolgen:
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 zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden 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 Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu über-
geben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die 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 not-
wendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

§ 4 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 

§ 5 Datenschutz

Die erhobenen Daten werden von BWT BARRIER Europe GmbH zur Vertragserfüllung und im Zu-
sammenhang mit der Auftragsabwicklung erhoben und verarbeitet.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.

§ 6 Speicherung des Bestelltextes

Der Vertragstext wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht 
mehr abgerufen werden.

§ 7 Anbieterkennzeichnung

BWT BARRIER Europe GmbH
A-5310 Mondsee / Walter-Simmer-Straße 4 
E-Mail: info@bwt-filter.com 
T.: +43 (0) 6232 5011–0 
F.: +43 (0) 6232 4058 

Firmenbuchnummer: FN 442109 k 
Firmenbuchgericht: Landesgericht Wels 
UID Nr.: ATU 70009037
Behörde gem. ECG/Aufsichtsbehörde: BH Vöcklabruck

Geschäftsführung:
Mag. (FH) Thomas Thor  
Vladimir Maslyukov

§ 8 Streitbeilegung  

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

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 
nicht verpflichtet und nicht bereit.

§ 9 Schlussbestimmungen

1.   Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von nationalen und supranationalen Verweisungs-
normen (IPRG und ROM I-VO) und des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Handelskauf (UN-Kaufrecht). Zwingende Regelungen des Rechtes des 
Staates, in dem der Besteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt, wenn 
und soweit der Besteller einen Kaufvertrag abgeschlossen hat, der nicht der beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit des Bestellers zugerechnet werden kann (Verbrauchervertrag) und wenn 
der Kunde die zum Abschluss des Kaufvertrages erforderlichen Rechtshandlungen in dem Staat 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes vorgenommen hat.

2.  Sofern ein Kunde Konsument im Sinne des KSchG ist, ist für allfällige Rechtsstreitigkeiten jenes 
Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort 
der Beschäftigung des Kunden liegt. In allen anderen Fällen wird das für Mondsee sachlich zu-
ständige Gericht als Gerichtsstand vereinbart.

3.   Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle auf ihrer 
Grundlage geschlossenen Verträge können nur schriftlich erfolgen
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