AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen (Online-Shop)
1. Geltungsbereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die
Sie bei dem Online-Shop der Firma:
Mochoritsch Gastronomie GmbH
Gewerbestrasse 11
9112 Griffen
Geschäftsführer: Jernej Anja, Jernej Johannes, Jernej Josef
tätigen.
(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an
Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf
der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen
somit auch für alle künftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt
widersprochen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf
der Webseite (Link angegeben) abrufen und ausrucken.
2. Vertragsschluss
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag
auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um
eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons („kaufen“) geben Sie ein verbindliches
Kaufangebot ab.
3. Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten gesetzliche
Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl.
der jeweiligen Versandkosten.

4. Lieferung/Eigentumsvorbehalt
(1) Sofern nicht anders 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.
(3) Wir sind ausnahmsweise nicht zur Lieferung der bestellten Ware
verpflichtet, wenn die fehlende Ware nicht verfügbar ist und wir Sie
über diesen Umstand unverzüglich informiert haben.
5. Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angebe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt sieben 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: Mochoritsch Gastronomie GmbH
Adresse: Gewerbestrasse 11, 9112 Griffen
E-Mail: griffen-rast@mochoritsch.at
Tel. +43 (0)4233 25353
Fax. +43 (0)4233 25353-53
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.
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 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 14
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags
unterrichten, an uns oder an (ggf. Name und Anschrift einer von Ihnen zur
Entgegennahme der Ware berechtigten Person) zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von 14 Tagen absenden.
Sie tragen keine 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.

