
 

 

Seite | 1  

 

 

Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB) 
  

1. Geltungsbereich: 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Monika Wagenhofer, 
Rotenturmstraße 11, A-1010 Wien (nachfolgend OXYGEN WATCH) und dem 
Bestellter gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers 
wird hiermit widersprochen. Abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennt OXYGEN WATCH nur dann an, wenn wir ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt haben.  Die AGB werden nur in deutscher Sprache 
angeboten. Der Vertragsabschluss ist nur in deutscher Sprache möglich. 

 
2. Vertragsschluss: 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Ihre Bestellung 
ist ein Angebot an OXYGEN WATCH zum Abschluss eines Kaufvertrages  
selbst dann, wenn das Entgelt im Voraus bezahlt wurde. OXYGEN WATCH 
schickt Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bestätigt 
(Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres 
Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung 
bei uns eingegangen ist. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer 
Versandbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der bestellten Ware 
annehmen. OXYGEN WATCH schließt Verträge nur mit voll geschäftsfähig 
natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. mit 
juristischen Personen, jeweils mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich. 

3. Lieferbedingungen: 
Erfüllungsort für alle Geschäfte ist der Firmenstandort. Sofern nicht anders 
vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die Adresse des Bestellers bzw. 
an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Die Lieferung der Ware 
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers ab Lager.  



 

 

Seite | 2  

 

Angaben zur Lieferfrist sind unverbindlich. Kommt der Besteller in 
Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den dadurch entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf 
den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist. OXYGEN 
WATCH behält sich das Recht vor, wenn bei Sendungen die Annahme 
verweigert wird oder diese nicht abgeholt werden, eine Gebühr von 15 EUR 
aufgrund der zusätzlichen Bearbeitung und Lieferkosten zu verrechnen. 
 

4. Warenverfügbarkeit: 
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die von Ihnen bestellte Ware kurzfristig nicht 
verfügbar, teilen wir Ihnen dies mit. Ist die Ware dauerhaft nicht lieferbar, 
kommt kein Vertrag zustande; hierüber werden wir Sie informieren. 
Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen haben Sie das 
Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen sind auch wir bei einer 
Lieferverzögerung von mehr als 14 Tagen berechtigt, uns vom Vertrag zu 
lösen, wenn wir die bestellte Ware auch innerhalb einer weiteren Frist von 7 
Tagen nicht liefern können. Bereits geleistete Zahlungen werden wir Ihnen 
dann unverzüglich rückerstatten.  
 

5. Widerrufsrecht: 

Widerrufsbelehrung 

Als Verbraucher  können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief, E-Mail) oder - wenn 
Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung 
der Sache widerrufen. 

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 
312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung 
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der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Sache. 

 
 
Der Widerruf  ist zu richten schriftlich per Einschreiben an: 
 
Monika Wagenhofer 
Technikerstraße 30 
A-2340 Mödling 
Österreich  
oder per Email an: office@oxygen-watch.at  

Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist zu richten an: 

Monika Wagenhofer 
Technikerstraße 30 
A-2340 Mödling 
Österreich  
 

Widerrufsfolgen: 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen 
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen. Für die Verschlechterung der Sache und für 
gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die 
Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache 
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen 
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie 
haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
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zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder 
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung 
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von 
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell 
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde. 

6. Zoll: 
Wenn Sie Produkte bei OXYGEN WATCH zur Lieferung außerhalb der EU 
bestellen, können Sie Importzöllen und -steuern unterliegen, die erhoben 
werden, sobald das Paket den bestimmten Zielort erreicht. Jegliche 
zusätzlichen Gebühren für die Zollabfertigung müssen von Ihnen getragen 
werden; wir haben keinen Einfluss auf diese Gebühren. Zollregelungen 
unterscheiden sich stark von Land zu Land, so dass Sie Ihre örtliche 
Zollbehörde für nähere Informationen kontaktieren sollten. Ferner beachten 
Sie bitte, dass Sie bei Bestellungen bei OXYGEN WATCH als Einführender 
angesehen werden und alle Gesetze und Verordnungen des Landes, in dem 
Sie die Produkte erhalten, einhalten müssen.  

7. Transportschäden: 
Werden Artikel mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am 
Inhalt angeliefert, so hat der Besteller dies unbeschadet seiner 
Gewährleistungsrechte sofort beim Versandunternehmen zu reklamieren und 
unverzüglich durch eine E-Mail an OXYGEN WATCH oder auf sonstige Weise 
(Brief/Telefon) mit uns Kontakt aufzunehmen, damit dieser etwaige Rechte 
gegenüber dem Versandunternehmen wahren kann. Der Besteller hilft bei 
der Durchsetzung der Ansprüche des Verkäufers gegen das 
Versandunternehmen.  
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8. Preis: 
Alle Preise verstehen sich in EUR inkl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten. 
Die Versandkosten werden für jede Bestellung im Rahmen des 
Bestellvorganges separat ausgewiesen. 

9. Zahlungsweise: 
Die Bezahlung bestellter Ware erfolgt per Vorauskasse (Banküberweisung 
oder PayPal).  
 

10. Eigentumsvorbehalt: 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von OXYGEN 
WATCH. 
 

11. Haftungsausschluss für fremde Links: 
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). 
Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. OXYGEN 
WATCH hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden 
Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem 
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. OXYGEN WATCH hat 
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die 
Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, 
dass sich OXYGEN WATCH die hinter dem Verweis oder Link liegenden 
Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für 
OXYGEN WATCH ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. 
Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links 
unverzüglich gelöscht. 

 
12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand: 

Die Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist ausschließlich Deutsch. Auf 
alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Besteller und OXYGEN WATCH  ist, soweit 
dem keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, 
ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. Das UN Kaufrecht sowie 
sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN Kaufrecht beziehen und die 
Anwendung von Kollisionsnormen des internationalen Privatrechtes, sind 
ausgeschlossen. Für alle gegen OXYGEN WATCH erhobenen Klagen ist das 
Gericht am Unternehmenssitz (s.u. 16) von OXYGEN WATCH zuständig. 
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Hat der Besteller im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn 
den §§ 88, 89, 93 Abs. 2 und 104 Abs. 1 JN 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. Für eventuelle gerichtliche 
Auseinandersetzungen aus dem Vertrag sind auch die zwingenden 
verbraucherrechtlichen Bestimmungen am Wohnsitz des Verbrauchers auf 
das Vertragsverhältnis anwendbar.  

13. Gewährleistung: 
Wir gewährleisten, dass die bestellte Ware unsere Räume in einwandfreiem 
Zustand verlässt. Die Produktabbildungen können vom Aussehen der 
gelieferten Ware geringfügig abweichen, insbesondere hinsichtlich Farbe, 
Struktur und Größe. Mängelansprüche bestehen insofern nicht, als die 
Veränderungen für den Kunden zumutbar sind. Dem Besteller ist bewusst, 
dass bei einer Bestellung per Internet die farbliche Darstellung der Ware 
möglicherweise wegen der Art und Qualität seiner technischen Geräte von 
der tatsächlichen Farbe abweicht und hierdurch keine 
Gewährleistungsverpflichtung begründet wird. Schmuck kann selbst durch 
normale Benutzung Gebrauchsspuren in Form von Kratzern, Kerben, Dellen 
oder Abriebstellen bekommen, die allesamt keinen Mangel darstellen und 
nicht dieser Gewährleistungsverpflichtung unterliegen. Ausgenommen von 
der Gewährleistung sind weiterhin Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, 
auf unsachgemäßen Gebrauch, Überbeanspruchung und auf mangelnde 
oder falsche Pflege oder Lagerung zurückzuführen sind. Sie können 
offensichtliche Mängel an den gelieferten Waren oder Falschlieferungen nur 
geltend machen, wenn Sie diese innerhalb eines Monats nach der Lieferung 
unter genauer Beschreibung in Textform uns gegenüber rügen. Maßgeblich 
für die Rechtzeitigkeit ist die Absendung der Mängelrüge. Ansonsten beträgt 
die Gewährleistungspflicht zwei Jahre und beginnt mit der Übergabe der 
Ware an Sie. Sofern die Ware offenkundig mit Mängeln behaftet ist, werden 
wir in angemessener Zeit für Nacherfüllung, das bedeutet entweder für 
Ersatzlieferung oder für Beseitigung der Mängel sorgen, sofern Sie 
Privatperson im Sinne § 13 BGB sind. Ist die von Ihnen gewählte 
Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand möglich, sind wir 
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berechtigt, in der anderen Form nachzuerfüllen. Die für die Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen werden durch uns getragen. Gelingt uns die 
Nacherfüllung nicht, so haben Sie nach Ihrer Wahl das Recht auf 
Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises. 
Entscheiden Sie sich für die Rückgängigmachung des Kaufvertrages, sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, 
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Alle weitergehenden 
Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für 
Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind. Diese Haftungsfreizeichnung gilt dann nicht, wenn die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
 

14. Aufrechnungsverbot: 
Ein Recht des Verbrauchers zur Aufrechnung besteht nur, wenn seine 
Forderung unstrittig oder rechtskräftig festgestellt ist.  

 
15. Salvatorische Klausel: 

Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt.  

 

16. Impressum: 

 
Monika Wagenhofer 
Rotenturmstraße 11 
1010 Wien 
 
E-Mail: office@oxygen-watch.at 
Internet: http://www.oxygen-watch.at 
UID-Nr.: ATU66530925 

 

Stand: 27.12.2013 


