
Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“)

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Für den Geschäftsverkehr der Gertraud Lackner KG, Badergäßchen 2, A-5020 Salzburg, eingetragen unter FN 
220188 g des LG Salzburg, Tel: +43 (0)662/842385, Fax: +43 (0)662/84238522, E-Mail: office@woodart.at (im Folgen-
den:  Lackner KG, Verkäufer, wir oder uns) gelten für alle Bestellungen, die Sie insbesondere über den Webshop tätigen 
ausschließlich diese nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
(2) Das Warenangebot in unserem Webshop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben.
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.
(4) Vertragssprachen sind deutsch und englisch.
(5) Sie können die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.woodart.at/agb_de jeder-
zeit abrufen und ausdrucken.

§ 2 Vertragsabschluss 
(1) Die Warenpräsentation im Webshop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. 
Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Webshop Waren zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab.
(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der wir bestätigen, dass wir Ihre 
Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufan-
gebots dar. Ein Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots erklären 
oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.
(5) Eine Bestellung ist nur möglich, wenn alle im Bestellformular mit * bezeichneten Pflichtfelder ausgefüllt sind. Fehlen 
Angaben oder können wir der Bestellung aus sonstigen Gründen nicht nachkommen, erhält der Kunde eine Fehlermel-
dung. Vor dem endgültigen Abschicken der Bestellung erhält der Kunde die Möglichkeit, seine Bestellung zu korrigie-
ren. Unterstützende Detailinformationen erhält der Kunde direkt im Zuge des Bestellvorganges.

§ 3 Preise
(1) Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller Steuern einschließlich Umsatzsteuer und Abgaben 
aber ohne Versandkosten. Innerhalb Europas liefern wir versandkostenfrei. Die Versandkosten außerhalb Europas  
betragen pauschal 25,00 EUR netto, ab einer Auftragssumme in der Höhe von 500,00 EUR netto liefern wir weltweit 
versandkostenfrei. 
(2) Bei einer Lieferung in ein Nicht-EWR-Land hat der Kunde alle Im- und Exportspesen inklusive allfälliger Zölle, Gebüh-
ren und Abgaben zu tragen.

§ 4 Zahlungsbedingungen, Verzug
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise: Paypal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung.
(2) Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer Kreditkarte reserviert („Au-
torisierung“). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an Sie 
versenden.
(3) Bei Zahlung per Sofortüberweisung haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge einer Rückbuchung einer 
Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch übermittelter Daten der Bankverbindung 
entstehen.
(4) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen (gemäß § 1000 Abs 
1 ABGB) in Höhe von 4 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt 
des Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzel-
fall ein niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird.

§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist 
bzw. von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen wechselseitigen Verhältnis zu unserer Forderung 
steht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis 
bzw. Rechtsgrund beruht.

§ 6 Lieferung, Eigentumsvorbehalt
(1) Sofern nichts Anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an die von Ihnen angegebene 



Adresse.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

§ 7 Rücksendung, Widerrufsbelehrung für Verbraucher
(1) Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Ware werden vom Kunden getragen. 
(2) Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prü-
fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzu-
führen ist.
Widerrufsrecht
(1) Das Widerrufsrecht steht ausschließlich Verbrauchern zu und ist auf Verträge mit Unternehmen nicht anzuwenden.

(2) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
(3) Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Firma: Gertraud Lackner KG
Adresse: Badergäßchen 2, 5020 Salzburg, AUSTRIA
E-Mail: office@woodart.at

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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.
(4) 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 Liefe-
rung 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 einge-
gangen 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.
(5) 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.
(6) 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 übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
(7) Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
(8) Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prü-
fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzu-
führen ist.

(9)Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte ein Formular mit nachstehendem Text aus und senden Sie 
es an uns zurück.

An
Firma: Gertraud Lackner KG
Adresse: Badergäßchen 2, 5020 Salzburg, AUSTRIA
E-Mail: office@woodart.at

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*):
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.
Ende der Widerrufsbelehrung

(10) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpa-
ckung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schüt-
zende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten 
Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigun-
gen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
 (11) Die im vorstehenden Absatz 10 genannte Modalität stellt keine Voraussetzung für die wirksame Ausübung des 
Widerrufsrechts dar.

§ 8 Transportschäden
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei 
dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.



(2) Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine 
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversi-
cherung geltend machen zu können.

§ 9 Gewährleistung
Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei der Lieferung 
beweglicher Sachen 2 Jahre ab Übernahme der Ware. 

§ 10 Haftung
Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden oder 
Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen sowie Produkthaftungsansprüche. 

§ 11 Werbegutscheine
Promotiongutscheine (Wertgutscheine, die nicht käuflich erworben werden können, sondern die wir zum Beispiel im 
Rahmen einer Werbekampagne mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer ausgeben) sind nur für unseren Webshop im 
angegebenen Zeitraum gültig und nur einmal im Rahmen eines Bestellvorgangs einlösbar. Zur Einlösung muss der 
Warenwert mindestens dem genannten Betrag des Promotiongutscheins entsprechen. Die Kombination mit anderen 
Gutscheinen oder weiteren Prmotiongutscheinen ist nicht möglich, ebenso ist eine Barauszahlung oder Erstattung, so-
fern keine Gegenleistung dafür erbracht wurde, ausgeschlossen. Eine Weitergabe an Dritte und Veröffentlichungen sind 
untersagt. Wenn Sie einen Promotiongutschein bei Ihrem Kauf nutzen, behalten wir uns vor, Ihnen den ursprünglichen 
Preis der Ware, die Sie behalten, zu berechnen, falls – aufgrund Ihres Widerrufs – der Gesamtwert der Bestellung unter 
den jeweiligen Wert des Promotiongutscheines fällt.

§ 12 Schlussbestimmungen 
(1)Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbarsein 
oder werden, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit aller anderen Geschäftsbestimmungen. 

(2) Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des 
Schriftformerfordernisses.
(3) Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(4) Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten mit Unternehmern - einschließlich einer sol-
chen über sein Bestehen oder Nichtbestehen - wird die ausschließliche 
Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden Gerichts der Stadt Salzburg vereinbart.

(5) Für Verbraucher, die im Inland ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung haben, ist we-
gen Streitigkeiten aus diesem Vertrag – einschließlich seines Bestehens – jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel 
der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat. Für Verbraucher, die im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in Österreich haben, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Gertraud Lackner KG
Stand: Oktober 2017


