
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Gültig ab Oktober 2010 bis zum Widerruf

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) gelten in der am Tag der
Bestellung gültigen Fassung. Mit der Abgabe seiner Bestellung erklärt sich der Kunde/die
Kundin mit diesen AGB einverstanden und ist an sie gebunden. 
(2) 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 Vertragsschluss
Der Vertrag kommt durch Annahme der Bestellung durch den Autor René Steininger
zustande, und zwar durch Absendung einer Auftragsbestätigung mittels E-Mail oder
Bestellformular und der darauf folgenden Absendung der bestellten Ware. 

§ 3 Rücktrittsrecht im Fernabsatz
(1) Kunden, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können 7 Tage
nach Auftragsbestätigung mittels Bestellformular oder E-Mail vom Kauf ohne Angabe von
Gründen zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne
Angabe von Gründen abgesendet wird.
(2) Für Infos, Datenauskünfte und Beschwerden: info@renesteininger.at
(1) Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als vereinbart, der im Webshop
zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewiesen ist.
(2) Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben einschließlich
Steuer. Versand ist im Inland kostenlos, Versandkosten ins Ausland werden im
Bestellformular angegeben.
(3) Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen diese zu
Lasten des Bestellers. 

§ 4 Lieferbedingungen
(1) Die Lieferung erfolgt so bald wie möglich nach Eingang der zu zahlenden Summe
(Vorauskasse). 
(2) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse. Bei unrichtigen,
unvollständigen oder unklaren Angaben durch den Kunden trägt dieser alle daraus
entstehenden Kosten. 

§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, sofort ab Rechnungseingang mittels der
in der Mail bekannt gegebenen Bankdaten, zu begleichen.

§ 6 Gewährleistung und Schadenersatz
(1) Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen 
(2) Auftretende Mängel sind - ohne dass für den Kunden, der Verbraucher im Sinne des
KSchG ist, bei Unterlassung nachteilige Rechtsfolgen verbunden wären - möglichst bei
Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt zu geben. 
(3) Im Falle eines berechtigterweise beanstandeten Mangels wird das betreffende Buch
umgetauscht. Das defekte Buch ist zurückzugeben. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt



Der Autor René Steininger behält sich das Eigentum am Kaufgegenstand bis zum Eingang des
gesamten Kaufpreises vor. 

§ 8 Datenschutz
(1) Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt. 
(2) Die Daten werden zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur Abwicklung des
Zahlungsverkehrs verwendet. Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

§ 9 Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Es gilt österreichisches Recht.


