
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Stand 08.03.2020 

 

§ 1 Geltungsbereich 
Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) gelten in der am Tag der 

Bestellung gültigen Fassung für sämtliche Kaufverträge zwischen gastroKING und dem 

Kunden. Mit der Abgabe seiner Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen AGB 

einverstanden und ist an sie gebunden. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften 

(insbesondere den Bestimmungen des KSchG) ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben 

die übrigen Bestimmungen dieser AGB unverändert wirksam. 

 

§ 2 Vertragsabschluss / Korrekturmöglichkeit 
Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot dar. Ein Vertrag kommt erst nach Annahme 

unsererseits zustande. Der Kunde wird von unserer Annahme per E-Mail verständigt. 

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 Fehlermeldung. Vor dem endgültigen 

Abschicken erhält der Kunde die Möglichkeit, seine Bestellung zu korrigieren. 

Unterstützende Detailinformationen erhält der Kunde direkt im Zuge des Bestellvorganges. 

Sobald der Bestellvorgang abgeschlossen ist, wird der Kunde darüber durch ein Infofenster 

"Ihre Bestellung ist abgeschlossen und wurde erfolgreich an uns übermittelt" benachrichtigt. 

Die stellt unsererseits noch keine Annahme des Angebots des Kunden dar. 

 

§ 3 Empfangsbestätigung 
Wenn die Bestellung bei uns eingegangen ist, wird der Kunde über die von ihm bekannt 

gegebene E-Mails-Adresse vom Eingang seiner Bestellung verständigt. Diese Verständigung 

stellt unsererseits noch keine Annahme des Angebots dar. (Siehe § 2 Ein Vertrag kommt erst 

nach Annahme unsererseits zustande. Der Kunde wird von unserer Annahme per E-Mail 

verständigt.) 

 

§ 4 Vertragsspeicherung 
Der Kaufvertrag wird von uns gespeichert und ist für den Kunden im Kundenbereich 

einzusehen. Dort kann der Kaufvertrag eingesehen, ausgedruckt oder heruntergeladen werden. 

 

§ 5 Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 

 

§ 6 Lieferbeschränkung Österreich 
Der Webshop ist auf Österreich ausgerichtet. 

Wir liefern ausschließlich an Lieferadressen in Österreich.  

Für Bestellungen aus anderen EU-Ländern wenden Sie sich bitte via E-Mail an uns. 

 

§ 7 Webshop 
Die Präsentation der Waren im Webshop stellt kein bindendes Angebot im Rechtssinn dar. Es 

handelt sich dabei bloße Aufforderung an den Kunden, ein Angebot zu stellen. 

 

§ 8 Bindung des Kunden an sein Angebot 
Der Kunde ist an seine Bestellung zwei Tage ab Zugang dieser Bestellung gebunden. Das 

gesetzliche Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) bleibt davon unberührt. 
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§ 9 Zugang der Bestellung 
Der Tag des Zugangs der Bestellung wird dem Kunden im Rahmen der Empfangsbestätigung 

unverzüglich bekannt gegeben. 

 

§ 10 Preise und Versandkosten 
Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller Steuern einschließlich 

Umsatzsteuer und Abgaben aber ohne Versandkosten. Die Versandkosten finden Sie in in 

unserer Versandkostenübersicht. (Versand- & Zahlungsbedingungen)  

Die Lieferung erfolgt über Post oder einen Paketdienst. Eine Abholung ist nicht vorgesehen, 

kann aber in Einzelfällen mit Unternehmern (nicht Privatpersonen) vereinbart werden. 

 

§ 11 Zahlungsarten 
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten: Vorkasse, PayPal (PayPal, Kreditkarte, SEPA 

Überweisung) 

 

§ 12 Fälligkeit / Vorrauszahlung 
Ist keine andere Zahlungsart vereinbart, verpflichtet sich der Kunde zur vollständigen 

Bezahlung des Kaufpreises bereits bei Vertragsabschluss. Die Lieferung der Ware erfolgt erst 

nach Eingang des Betrages auf unserem Bankkonto. 

 

§ 13 Gesetzliche Gewährleistung 
Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist 

beträgt bei der Lieferung beweglicher Sachen zwei Jahre ab Übernahme der Ware. 

Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche oder sonstige Beschwerden 

können unter den im Impressum genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden. 

 

§ 14 Garantie 
gastroKING übernimmt gegenüber Verbrauchern, die ihre Produkte über gastroKING.at 

erworben haben, eine Garantie. Die Rechte aus dieser Garantie bestehen zusätzlich zu den 

gesetzlichen Rechten (Mängelansprüchen) des Verbrauchers. Diese werden durch die 

Garantie nicht eingeschränkt. 

gastoKING garantiert jedem Verbraucher, dass die erworbenen Produkte frei von Material-, 

Herstellungs- und Konstruktionsfehlern sind. Für Inanspruchnahme der Garantie muss das 

Produkt den Fehler bereits zum Zeitpunkt des Kaufes aufgewiesen haben. Die Garantie ist 

ausgeschlossen, wenn der Fehler auf nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch beruht oder auf 

Fremdeinwirkungen zurückzuführen ist. 

Wenn der Fehler innerhalb einer Frist von 2 Jahren ab Lieferdatum auftritt umfasst die 

Garantie einen kostenlosen Materialersatz (Ersatzprodukt) nebst Lieferung. Ihren 

Garantieanspruch können Sie dabei schriftlich oder in Textform (z.B. per E-Mail) gegenüber 

gastroKING.at geltend machen. Als Garantie-Beleg ist die jeweilige Rechnung an den 

Garantiegeber zu übersenden bzw. elektronisch (als PDF-Datei) zu übermitteln. Das 

fehlerhafte Produkt ist zur Prüfung des Garantiefalles ebenfalls an gastroKING zu 

übersenden. Ein Garantieanspruch auf Instandsetzung des fehlerhaften Produktes – anstelle 

einer Ersatzlieferung – besteht nicht. 

Räumlicher Geltungsbereich dieser Garantie ist Österreich. 

Der Garantiegeber ist die Firma gastroKING, Thomas Steiger, Hotterweg 13, 7051 

Großhöflein. 

 

§ 15 Lieferzeitraum 
Wenn nicht anders vereinbart, liefern wir innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang des 

Betrages auf unserem Bankkonto. 

https://www.gastroking.at/shop_2020/info/Versand-und-Zahlungsbedingungen.html


Über eventuell abweichende Lieferzeiten wird auf der jeweiligen Produktseite hingewiesen 

bzw. wird der Kunde schriftlich per E-Mail verständigt. 

 

§ 16 Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  

Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der Ware erst 

auf den Verbraucher über, sobald die Warean den Verbraucher oder an einen von diesem 

bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der 

Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits 

vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der 

Aushändigung der Ware an den Beförderer über. 

 

§ 17 Kundenbeschwerden 
Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet Ombudsmann 

teilzunehmen: www.ombudsmann.at. 

Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsmann.at. 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-Plattform 

genutzt werden: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Sie können Ihre Beschwerde auch direkt bei uns bei folgender E-Mail-Adresse einbringen: 

beschwerde@gastroking.at 

 

§ 18 Kundenbeschwerden 
Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat der 

Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im 

Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit des Gerichtes 

begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort 

der Beschäftigung liegt; dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits entstanden sind. 

Das UN Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN Kaufrecht beziehen, 

werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

Für Verträge mit Unternehmen ist unser Firmensitz als Gerichtsstand vereinbart. 

 

§ 19 Widerrufsrecht & Muster-Widerrufsformular 
 Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrags über die 

Lieferung einer oder mehrerer Waren in einer Sendung. 

  

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher, jedoch nicht für Unternehmer. 

 

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 

 

gastroKING.at 
Thomas Steiger 

Hotterweg 13, 

7051 Großhöflein, 

Österreich 

Tel.: +43 (0)680 31 784 11 
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E-Mail: office@gastroking.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 zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrags 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. 

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.  

Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren werden von uns getragen. 

Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über 
1. Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens 

des Verbrauchers nach § 10 FAGG sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen 

Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor 

Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen 

hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde, 

2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt 

abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist 

auftreten können, 

3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

4. Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 

Gütern vermischt wurden, 

5.dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den 

Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. 

Erbringt der Unternehmer bei einem solchen Besuch weitere Dienstleistungen, die der 

Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder liefert er Waren, die bei der Instandhaltung 

oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, so steht dem Verbraucher 

hinsichtlich dieser zusätzlichen Dienstleistungen oder Waren das Rücktrittsrecht zu. 

Dem Verbraucher steht schließlich kein Rücktrittsrecht bei Verträgen zu, die auf einer 

öffentlichen Versteigerung geschlossen werden. 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

 

An:      

mailto:office@gastroking.at?subject=Widerrufsbelehrung%20%2F%20Widerrufsrecht


 

gastroKING.at 

Thomas Steiger 

Hotterweg 13, 

7051 Großhöflein, 

Österreich 

Tel.: +43 (0)680 31 784 11 

E-Mail: office@gastroking.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. 

 

Unser Muster-Widerrufsformular im PDF-Format: DOWNLOAD 

Unser Muster-Widerrufsformular zum online Ausfüllen: ONLINE-FORMULAR  
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