	
  
Folgende Bedingungen gelten für Vertragsabschlüsse der H+S Zauntechnik GmbH mit Konsumenten in
Anpassung an das Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz VRUG, BGBl I Nr. 33/2014, ergänzend zu
unseren AGB:
Information
Gemäß § 5a KSchG informieren wir alle unsere Privatkunden vor Vertragsabschluss per Angebot/Auftragsbestätigung/AGB
über:
• die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung
• unsere Firma, Telefonnummer, Anschrift unserer Niederlassung
• den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung inkl. aller Steuern und Abgaben und alle anfallenden Liefer- und
Versandkosten
• die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie den Zeitraum, in dem die Ware/Dienstleistung erbracht wird
• Das gesetzliche Gewährleistungsrecht bzw. allfällige Garantien
Rücktritt/Widerruf
Privatkunden, mit welchen wir Verträge im Fernabsatz, Internet-Handel, Online-Handel, Webshop, Versandhandel, per
Email oder außerhalb unserer Geschäftsräumlichkeiten abschließen haben ein Recht auf Rücktritt (Widerrufsrecht) vom
Vertrag*.
Davon ausgenommen sind Verträge gemäß § 18 FAGG, insbesondere Verträge über Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt wurden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, oder Verträge über
dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Kunde uns ausdrücklich zu einem Besuch zur
Ausführung der Arbeiten aufgefordert hat.

*WIDERRUFSBELEHRUNG:
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat/haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (H+S Zauntechnik Ges.m.b.H, 8074 Raaba GustinusAmbrosi-Strasse 1-3, +43(0)316/4005-200, DW 405, hs-verkauf@hs-zaun.at) mittels einer eindeutigen
Erklärung (zB. per Brief, Telefax, Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Bitte geben Sie dabei unbedingt Ihren Namen, die Auftragsbestätigungsnummer an, damit wir Ihren Widerruf
eindeutig zuordnen können.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den 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, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, 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 wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnen.
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 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an H+S Zauntechnik Ges.m.b.H, 8074 Raaba Gustinus-Ambrosi-Strasse 1-3
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 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.

	
  

