
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltung, Begriffsdefinitionen 

(1) Profizone24.at, Inh. Schieder Benjamin, Bruckerstraße 14, 8131 Mixnitz, Österreich (im 
Folgenden: „wir“ oder „Profizone24.at“) betreibt unter der Webseite http://www.profizone24.at 
einen Online-Shop für Waren. Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 
alle Leistungen zwischen uns und unseren Kunden (im Folgenden: „Kunde“ oder „Sie“) in ihrer 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich 
vereinbart wurde. Wir sind zu jederzeit berechtigt, die Bedingungen zu ändern oder zu ergänzen. 

Der Kunde erkennt diese AGB an und erklärt diese gelesen zu haben und damit einverstanden 
zu sein, sobald er eine Bestellung vornimmt. Vor dem verbindlichen Absenden einer Bestellung 
wird der Kunde ncohmals auf die Geltung der AGB hingewiesen. 

Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des 
Kunden, die von diesen AGB abweichen, wird zurückgewiesen, es sei denn, diese werden von 
uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. 

(2) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. „Unternehmer“ ist eine 
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt, wobei eine rechtsfähige Personengesellschaft eine Personengesellschaft ist, die mit der 
Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

§ 2 Zustandekommen der Verträge, Speicherung des 
Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren 
Online-Shop unter http://www.profizone24.at. 

(2) Unsere Produktdarstellungen im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches Angebot 
zum Abschluss eines Vertrages. 

(3) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Online-Shop gelten folgende Regelungen: Der 
Kunde gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Online-Shop 
vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 

1. Auswahl der gewünschten Ware, 

2. Hinzufügen der Produkte durch Anklicken des entsprechenden Buttons (z.B. „In den 
Warenkorb“, „In die Einkaufstasche“ o.ä.), 

3. Prüfung der Angaben im Warenkorb, 



4. Aufrufen der Bestellübersicht durch Anklicken des entsprechenden Buttons (z.B. „Weiter zur 
Kasse“, „Weiter zur Zahlung“, „Zur Bestellübersicht“ o.ä.), 

5. Eingabe/Prüfung der Adress- und Kontaktdaten, Auswahl der Zahlungsart, Bestätigung der 
AGB und Widerrufsbelehrung, 

6. Abschluss der Bestellung durch Betätigung des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“. Dies 
stellt Ihre verbindliche Bestellung dar. 

7. Unmittelbar nach Absenden der Bestellung durch den Kunden wird eine automatisierte 
Benachrichtigung über den Erhalt der Bestellung per E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse des Kunden versendet. Die Benachrichtigung stellt lediglich eine 
Eingangsbestätigung (Bestellbestätigung) der Bestellung dar und enthält einen Überblick 
über den Inhalt der getätigten Bestellung. Das Angebot des Kunden kann von uns binnen 
48 Stunden abgelehnt werden. Der Kunde wird hiervon unverzüglich per E-Mail an die 
angegebene E-Mail-Adresse informiert. Wird das Angebot nicht abgelehnt entsteht ein 
gültiger Kaufvertrag. 

(4) U.A. auf der Kassenseite hat der Kunde die Möglichkeit sich bei einem vorhandenen 
Kundenkonto anzumelden, ein neues Kundenkonto zu erstellen oder die Bestellung als Gast 
abzusenden. Es ist nicht zulässig, eine Bestellung oder ein Konto auf den Namen eines anderen 
anzulegen. Der Kunde ist für die Geheimhaltung seiner Zugangsdaten, insbesondere seines 
Passwortes selbst verantwortlich. Schäden, welche durch die Nutzung bzw. den Missbrauch 
seines Benutzerkontos entstehen, sind vom Eigentümer des Benutzerkontos selbst zu tragen. 
Hat der Kunde Grund zur Annahme, dass seine Zugangsdaten missbraucht werden oder wurden, 
sind wir umgehend schriftlich zu informieren. Bis dahin wird dem Inhaber des Benutzerkontos 
jeder Zugriff und jede mit seinem Benutzerkonto zusammenhängende Handlung zugerechnet. 
Außerdem hat der Kunde Handlungen zu unternehmen, welche den Missbrauch 
u.U.  unterbinden (z.B. Änderung des Passwortes). 

(5) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit Profizone24.at, Inh. Schieder 
Benjamin, Bruckerstraße 14, 8131 Mixnitz, Österreich zustande. 

(6) Der Vertragstext, also die Angaben des Kunden zur Bestellung, wird durch uns gespeichert 
und kann vom Kunden unter dem Link „Mein Konto/Bestellungen“ eingesehen werden. Davon 
unabhängig wird die beschriebene Bestellbestätigung auch automatisch an die vom Kunden 
angegebene E-Mail-Adresse versendet. 

(7) 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. 

§ 3 Gegenstand des Vertrages und wesentliche 
Merkmale der Produkte 

(1) Bei unserem Online-Shop ist Vertragsgegenstand: 

a. Der Verkauf von Waren. Die konkret angebotenen Waren können Sie unseren Artikelseiten 
entnehmen. 

(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich in der Artikelbeschreibung. 

(3) Für den Verkauf digitaler Produkte gelten die aus der Produktbeschreibung ersichtlichen oder 
sich sonst aus den Umständen ergebenden Beschränkungen, insbesondere zu Hard- und/oder 



Softwareanforderungen an die Zielumgebung. Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist, ist Vertragsgegenstand nur die private und gewerbliche Nutzung der Produkte ohne das 
Recht zur Weiterveräußerung oder Unterlizensierung. 

§ 4 Preise, Versandkosten und Lieferung 

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise, sowie die Versandkosten sind 
Gesamtpreise und beinhalten alle Preisbestandteile (Verpackungskosten, o.Ä.) einschließlich 
aller anfallenden Steuern. Preisirrtümer vorbehalten. Ist der korrekte Preis höher, wird Kontakt mit 
dem Kunden aufgenommen. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nur zu Stande, wenn der Kunden 
zu dem tatsächlichen Preis kaufen möchte. Ist der korrekte Preis niedriger, so wird dieser Preis 
berechnet. 

(2) Der jeweilige Kaufpreis ist vor der Lieferung des Produktes zu leisten (Vorkasse), es sei denn, 
wir bieten ausdrücklich den Kauf auf Rechnung an. Die Ihnen zur Verfügung stehenden 
Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche im Online-Shop oder im 
jeweiligen Angebot ausgewiesen. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders 
angegeben, sind die Zahlungsansprüche sofort zur Zahlung fällig. Sollten wir einer Zahlung per 
Nachnahme zustimmen, ist die Nachnahmegebühr zusätzlich zu entrichten. Diese wird dem 
Kunden nicht in Rechnung gestellt, vielmehr hat er diese unmittelbar an den Zusteller zu zahlen. 

(3) Zusätzlich zu den angegebenen Preisen können für die Lieferung von Produkten 
Versandkosten anfallen, sofern der jeweilige Artikel nicht als versandkostenfrei ausgewiesen ist. 
Die Versandkosten werden Ihnen auf den Angeboten, ggf. im Warenkorbsystem und auf der 
Bestellübersicht nochmals deutlich mitgeteilt. 

(4) Es bestehen die folgenden Liefergebietsbeschränkungen: Die Lieferung erfolgt in folgende 
Länder: Österreich. 

(5) Bei Beschädigung der Ware während des Transports hat der Kunde den Schadensfall 
unverzüglich beim Transportunternehmen anzuzeigen und den Schaden dort geltend zu machen. 

(6) Wir tragen keine Verantwortung bei Vorliegen von Lieferhindernissen im Bereich von 
Zulieferern oder Herstellern. Wird die Lieferung oder die Einhaltung einer vereinbarten Lieferzeit 
durch Umstände unmöglich, die von uns nicht zu vertreten sind, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten. Wir werden den Kunden diesbezüglich unverzüglich in 
Kenntnis setzen. Schadensersatzansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungsrecht 

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

(2) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, 
die Gegenansprüche des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Der Kunde ist 
zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn er Mängelrügen oder 
Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht. 

(3) Der Kunde darf ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf 
demselben Kaufvertrag beruht. 



§ 6 Widerrufsrecht 

(1) Konsumenten lt. KSchG 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 Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 

(2) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Profizone24.at, Inh. Schieder Benjamin, 
Bruckerstraße 14, 8131 Mixnitz, Österreich, office@profizone24.at mittels einer eindeutigen 
Erklärung (zum Beispiel einem mit der Post versandten 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. 

(3) 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. 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 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. 

(4) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über 

▪ 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, 

▪ 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, 

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

▪ Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

▪ Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus 
Hygienegründen 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, 

http://www.profizone24.at/wp-content/uploads/2021/12/Widerrufsformular.pdf
http://www.profizone24.at/wp-content/uploads/2021/12/Widerrufsformular.pdf


▪ alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsabschluss vereinbart wurde, die aber nicht 
früher als 30 Tage nach Vertragsabschluss geliefert werden können und deren aktueller 
Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat, 

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

▪ Bücher, Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen 
über die Lieferung solcher Publikationen, 

▪ Waren, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung absichtlich oder unabsichtlich 
beschädigt wurden. Bei Transportschäden setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in 
Verbindung. 

▪ Technische Geräte unterliegen der Garantie des Herstellers. Die Abwicklung der 
Rücksendung erfolgt hier teilweise direkt mit dem Hersteller. 

▪ Produkte, die aufgrund einer allergischen Reaktion retourniert werden, werden von uns nur 
entgegen genommen, wenn das Allergen in der Produktbeschreibung nicht ausgewiesen 
wurde. 

▪ die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, 
wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit 
dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vorzeitigem Beginn mit der 
Vertragserfüllung, und nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung nach 
§ 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 FAGG – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGGmit 
der Lieferung begonnen hat. 

▪ Der Verbraucher hat weiters kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über 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. 

▪ Pflanzen. Falls Sie diese beschädigt erhalten haben, bitten wir Sie, sofort nach ihrem Erhalt 
ein Foto zu machen und an uns zu schicken. In diesem Fall ist es möglich, die Ware zu 
refundieren. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

§ 7 Haftung 

(1) Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahmen ist unsere Haftung für vertragliche 
Pflichtverletzungen sowie aus unerlaubter Handlung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. 

(2) Unberührt bleibt die Haftung wegen Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 
soweit nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus Verschulden bei Vertragsschluss oder wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden zwingend 
gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf. 

§ 8 Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 



§ 9 Gewährleistung/Kundendienst 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf gelieferte Sachen 12 Monate. 

(3) Die Gewährleistung ist bei durch den Kunden verursachten Mängeln ausgeschlossen. Das ist 
insbesondere der Fall bei unsachgemäßer Handhabung, Fehlbedienung oder nicht genehmigten 
Reparaturversuchen. 

(4) Im Falle der Lieferung gebrauchter Ware verjähren die Gewährleistungsansprüche in einem 
Jahr. 

(5) Soweit eine Herstellergarantie besteht, hat der Kunde die aus dieser erwachsenden 
Ansprüche direkt gegenüber dem Hersteller geltend zu machen. Die Haftung des 
Webseitenbetreibers aus der Garantie ist ausgeschlossen. 

(6) Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen 
https://www.profizone24.at/kundenservice/ zur Verfügung. 

§ 10 Datenschutz 

(1) Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung enthalten. 

§ 11 Gerichtsstand & anzuwendendes Recht 

(1) Erfüllungsort ist der Sitz von Profizone24.at, Inh. Schieder Benjamin. Vorbehaltlich 
entgegenstehender zwingender Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes gilt für alle 
Streitigkeiten aus Verträgen, die unter der Geltung dieser AGB geschlossenen wurden, das 
sachlich zuständige Gericht Bruck an der Mur als vereinbart. Für Verbraucher besteht der 
Gerichtsstand am jeweiligen Wohnsitz des Nutzers. Sämtliche Verträge unterliegen dem 
österreichischen Recht. 

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

§ 12 Salvatorische Klausel 

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen rechtsunwirksam sein oder 
werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die 
ungültige Bestimmung wird durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der rechtsunwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 

Stand Jänner 2022 
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