
1 Allgemeines:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren auf der  
Homepage www.hornkaese.at oder www.hornkäse.at Abweichende Be-dingungen des Käufers haben nur 
Gültigkeit, wenn wir ihnen schriftlich zugestimmt haben. Durch Absenden der Bestellung „Ich habe die  
AGB (Link zu den AGB) gelesen und akzeptiert“, erklärt sich der Käufer mit diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen einverstanden und an sie gebunden. Unsere Angebotspalette ist unverbindlich und freiblei-
bend. Die Bestellung des voll geschäftsfähigen Verbrauchers (Personen ab dem 18. Lebensjahr) stellt  
ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Mit dem Versand der Bestätigung des Eingangs  
der Bestellung kommt ein Kaufvertrag zustande. Der Versand erfolgt automatisch ohne eine weitere  
Benachrichtigung.
Falls ein Produkt nicht erhältlich ist behalten wir uns das Recht der Stornierung des Kaufvertrages vor bzw. 
bieten eine Ersatzlieferung mit einem anderen Produkt an. 

2 Bestellen:

Es bestehen zwei Bestellmöglichkeiten. Zum einen via dieser Homepage Zum anderen via Telefon unter  
angegebener Nummer. Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des österreichischen Konsumen-
tenschutzgesetzes gelten diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen insoweit, als sie nicht  
zwingend anzuwendenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes widersprechen. 

3 Preise:

Die Preise zu jedem Zeitpunkt der Bestellung gelten inklusive MWSt ohne die beim Versand entstehenden 
Spesen. 

Bei Verkäufen an Verbraucher außerhalb der EU fällt keine Umsatzsteuer an, diese müssen aber die  
jeweiligen nationalen Einfuhrabgaben entrichten. Bei Verkäufen an Unternehmer innerhalb der EU fällt  
unter Nachweis der UID keine österreichische Umsatzsteuer an, diese haben dafür die Umsatzsteuer in  
ihrem Heimatstaat zu entrichten. Die Verrechnung erfolgt in Euro. 

4 Zahlung:

Wir akzeptieren folgende Zahlarten: Rechnung und Vorauskasse. 

5 Zahlungsverzug:

Der gesetzliche Zinssatz bei Geldforderungen zwischen Unternehmern aus unternehmerischen Geschäften 
beträgt 8 (acht) Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, der am letzten Tag  
eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. Anknüpfungszinssatz für die Verzugszinsen-
berechnung im Geschäftsverkehr gemäß § 1333 Abs. 2 ABGB. 

Die gesetzlichen Verzugszinsen im nichtgeschäftlichen Verkehr, also zwischen Konsumenten und Unter-
nehmern einerseits bzw. zwischen Konsumenten untereinander andererseits, werden, da sie nicht in  
den Anwendungsbereich der Zahlungsverzugsrichtlinie fallen, mit 4 (vier) Prozentpunkten unverändert  
belassen. http://zinsklauseln.oenb.at  
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6 Mahn- und Inkassospesen:

Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug, 
die uns zustehenden Mahn- und Inkassospesen soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung  
notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen, wobei er sich im Speziellen ver-
pflichtet, im Falle der Beiziehung eines Inkassobüros die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit  
diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung des BMWA über-
schreiten, zu ersetzen. Sofern wir das Mahnwesen selbst betreiben, verpflichtet sich der Schuldner, pro  
Mahnung einen Betrag von EUR 12.-, sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen 
pro Halbjahr einen Betrag von EUR 5.- jeweils zu bezahlen.  

7 10. Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Dienstleistung oder Ware bzw. an den von uns bearbei-
teten oder erstellten Medien bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden 
vor. Veräußert der Kunde Eigentumsvorbehaltsware weiter, so hat er ebenfalls den Eigentumsvorbehalt wei-
terzuleiten. Zugriffe Dritter auf unsere Eigentumsvorbehaltsware hat der Kunden unverzüglich anzuzeigen. 
Verpfändungen, Sicherungs-übereignungen und ähnliches der Eigentumsvorbehaltsware sind nur mit unse-
rer vorherigen Zustimmung zulässig. Wird bei Zahlungsverzug nach Mahnung nicht sofort Zahlung geleistet, 
so ist unsere Eigentumsvorbehaltsware unverzüglich herauszugeben. Rücknahmekosten gehen zu Lasten 
des Kunden.

8 11. Datenschutz:

Unsere Mitarbeiter unterliegen den Geheimhalteverpflichtungen des Datenschutzgesetzes. Auch die bloße 
Tatsache eines stattgefundenen Nachrichtenaustauschs unterliegt der Geheimhaltungspflicht. Routing- und 
Domaininformationen müssen und dürfen jedoch weitergegeben werden. 

Der Kunde anerkennt, dass die Verwendung der im Vertrag angeführten Daten über den Kunden für Zwecke 
unserer Buchhaltung und der Kundenevidenz gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden zur 
Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs von uns verwendet. 
Folgende Kundendaten werden gespeichert: Anrede, Vorname, Nachname, Mail-Adresse, Straße, Postleit-
zahl, Ort, Telefonnummer,
Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer dies ist für die Vertragsabwicklung (oder wegen 
gerichtlicher Aufforderung) erforderlich. (Bsp. Spedition, Versandunternehmen) 

9 Gewährleistung, Haftung, Garantie:

Die Gewährleistung begrenzt sich auf die gesetzliche vorgegebene Frist. Bei berechtigt beanstandeten  
Mängeln wird entweder kostenloser Ersatz oder Verbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene 
Frist einzuräumen ist. Kommt ein  Austausch oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich, zu 
hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug), dann hat der Käufer Anspruch auf  Preisminderung bzw., wenn 
der Mangel nicht geringfügig ist, Aufhebung des Vertrages (Wandlung). 

10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand:

Die Vertragspartner vereinbaren, soweit keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, 
die Anwendung österreichischen materiellen Rechts. 
Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. 
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11 Copyright:

Alle Nachrichten, Grafiken und das Design der Web-Site dienen ausschließlich der persönlichen Information 
unserer Kunden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Alle Daten dieses Angebotes genießen den Schutz 
nach §4 und §§87a ff. Urheberrechtsgesetz.  Die Reproduktion, das Kopieren und der Ausdruck der gesam-
ten Website sind nur zum Zweck einer Bestellung erlaubt. Jede darüber hinausgehende Bearbeitung, Verviel-
fältigung, Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe überschreitet die übliche Nutzung und stellt einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. 

12 Sonstiges:

Die Unwirksamkeit, Nichtigkeit bzw. Aufhebung einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. Regressforderungen im Sinne des Pro-
dukthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler 
in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegen über Ver-
brauchern. 

Wir empfehlen, an uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. – ausgenommen Mängelanzeigen- in Schrift-
form an uns zu richten. 

Die Geschäftsbedingungen sind auch als PDF-Dokument verfügbar. 

13 Lieferung:

Leistungsinhalt/Lieferung: Wir behalten uns das Recht vor, das jeweilige Leistungsangebot inhaltlich jeder-
zeit zu verändern. Die Preise für die von uns angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten nicht Kos-
ten, die von Dritten verrechnet werden. Sind nicht alle bestellten Artikel sofort lieferbar, werden die sofort 
lieferbaren umgehend und weitere sobald diese verfügbar sind, nachgeliefert. Die Lieferung erfolgt per DPD 
oder ein anderer geeigneter Partner des Unternehmers. Obwohl wir gemeinsam mit Ihnen von einer scha-
densfreien Beförderung der Ware ausgehen, ist es so, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, 
den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt (z.B. die 
Post) auf Kunden mit Wohnsitz in Österreich übergeht. 

14 Lieferzeiten:

Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 2-3 Werktagen nach dem Versand der Bestellung, aber 
jedenfalls innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Lieferfrist von 30 Tagen ab Bestelldatum. Sollte sich die 
Lieferung ausnahmsweise einmal verzögern, so werden wir sofort nach bekannt werden der Verzögerung, 
jedoch vor der Frist von 30 Tagen, mit dem Kunden Kontakt aufnehmen und sein Einverständnis zur späte-
ren Lieferung einholen. Sollte der Kunde damit nicht einverstanden sein, ist er berechtigt vom Vertrag zu-
rückzutreten. 

Die Geschäftsbedingungen sind auch als PDF- Dokument verfügbar.
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