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Vertragsabschluss/Korrekturmöglichkeit 

Die angebotenen Waren im Online-Shop richten sich ausschließlich an Personen, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. 

Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot dar. Ein Vertrag kommt erst nach Annahme 

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

Eine Bestellung ist nur möglich, wenn alle im Bestellformular mit * gekennzeichneten Pflichtfelder 

ausgefüllt sind. Fehlen Angaben oder können wir der Bestellung aus sonstigen Gründen nicht 

nachkommen, erhält der Kunde eine Fehlermeldung. Vor dem endgültigen Abschicken der Bestellung 

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 versendet“ benachrichtigt. Dies stellt 

unsererseits noch keine Annahme des Angebots des Kunden dar. 

 

Empfangsbestätigung 

Wenn die Bestellung bei uns eingelangt ist, wird der Kunde über die von ihm bekannt gegebene E-

Mail Adresse vom Eingang seiner Bestellung verständigt. Diese Verständigung stellt unsererseits noch 

keine Annahme des Angebots des Kunden dar. Erst nach Eingang der Zahlung und der von uns 

übermittelten Versandbestätigung ist der Kaufvertrag in seiner Gültigkeit bestätigt. 

 

Vertragsspeicherung 

Der Kaufvertrag wird von uns gespeichert, ist für den Kunden aber über unseren Webshop nicht 

zugänglich. Wenn der Kunde den Vertragstext nach seiner Bestellung ausdrucken will, kann er wie 

folgt vorgehen. 

Kontaktaufnahme mit den im Impressum angeführten Kontaktaufnahmemöglichkeiten. 

Anschließend bekommt der Kunde den Vertrag elektronisch übermittelt und kann diesen ggf. 

ausdrucken. 

 

Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist Deutsch 

 

Zielländer 

Wir liefern an Kunden in Österreich und Deutschland. 

 

Preise und Versandkosten 

Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller Steuern einschließlich Umsatzsteuer 

und Abgaben aber ohne Versandkosten. Die Versandkosten werden direkt bei der Produktbestellung 

angezeigt und eigens unter Versand zu finden. 

Zahlungsarten 

Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten: Sofortüberweisung, Kreditkarten (Mastercard, VISA). 

 

 

 



Fälligkeit/Vorauszahlung 

Ist keine andere Zahlungsart vereinbart, verpflichtet sich der Kunde zur vollständigen und 

unmittelbaren Bezahlung des Kaufpreises bereits bei Vertragsabschluss. Die Lieferung der Ware 

erfolgt erst nach Eingang des Betrages auf unserem Bankkonto. 

 

Lieferfrist 

Wenn nicht anders vereinbart, liefern wir innerhalb von 8 Tagen nach unserer Bestätigung des 

geschlossenen Vertrages. 

Bei Zahlung per Sofortüberweisung beginnt die Lieferfrist mit Eingang des Betrages auf unser 

Bankkonto. Auf eventuell abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin. 

 

Verzugszinsen 

Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 4% 

jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen bei 

verschuldetem Zahlungsverzug nicht beeinträchtigt. 

 

Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Preslmayr KG. 

 

Mängelhaftung 

Der Vertragspartner hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits 

vorhanden war, es gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

Die Ware ist nach der Anlieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind uns 

ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Anlieferung unter Bekanntgabe 

von Art und Umfang des Mangels bekannt zu geben. 

Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht 

oder nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von 

Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen wegen des Mangels selbst sowie das Recht auf 

Irrtumsanfechtung auf Grund von Mängeln sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

Die im onlineShop gezeigten Produktbilder können von dem tatsächlichen Aussehen der bestellten 

Artikel abweichen und stellen keinen Mangel dar. 

 

Rücktrittsrecht / Widerrufsrecht (für Konsumenten) 

Sie haben das Recht binnen 14 Tagen ohne Angaben 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 der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an Preslmayr KG, Missonstr. 23, 4240 Freistadt 

oder an die E-Mail-Adresse institut@via-vitalis.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 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 Ihnen wegen der 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 tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

Versandkosten 

Für Porto und Verpackung in Österreich verrechnen wir Pauschal € 4,80 

Für Porto und Verpackung in Deutschland verrechnen wir Pauschal € 8,92 

 

Rechtswahl (für Unternehmer) 

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstandort ist Freistadt 

(Austria) 


