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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1) Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) von Valluna 
(nachfolgend „Verkäufer“ bzw. „wir“), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher 
oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich seiner 
Waren und/oder Leistungen, sowie die Übermittlung von digitalen Inhalte abschließt. 
Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden grundsätzlich 
widersprochen. Nebenabreden und Änderungen der AGB sind nur dann 
rechtswirksam, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.  
Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im 
Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

2) Vertragsschluss 
2.1 Produktbeschreibung und Bestellablauf Die im Online-Shop des Verkäufers 
enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens 
des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch 
den Kunden. Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des 
Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, 
nachdem er die ausgewählten Waren und/oder Leistungen in den virtuellen 
Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch 
Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren und/oder 
Leistungen ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch postalisch, per E-Mail oder 
telefonisch gegenüber dem Verkäufer abgeben. 
2.2 Vertragsannahmemöglichkeiten des Verkäufers 
Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, 
indem er den Kunden 
•eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (E-
Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden 
maßgeblich ist, oder 
•die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden 
maßgeblich ist, oder 
•nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. 
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem 
Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. 
Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, 
so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an 
seine Willenserklärung gebunden ist. 
Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des 
Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, 
welcher auf die Absendung des Angebots folgt. 
2.3 Zahlungsart „PayPal“ 
Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs „PayPal“ als Zahlungsart 
aus, erteilt er durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons zugleich 
auch einen Zahlungsauftrag an seinen Zahlungsdienstleister. Für diesen Fall erklärt 
der Verkäufer abweichend von Ziffer 2.3 schon jetzt die Annahme des Angebots des 
Kunden in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang 
abschließenden Buttons den Zahlungsvorgang auslöst. 
2.6 Ablauf des Vertragsabschlusses  
Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird 
der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung 
seiner Bestellung neben den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail) zugeschickt. 
Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des 
Verkäufers kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und 
Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der 
verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster 
angezeigt und können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigiert werden. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache 
zur Verfügung. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per 
E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, 
dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so 
dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden 
können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern 
sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung 
beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können. 

3) Rücktritt vom Vertrag 
3.1 Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist 
Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt bei Kaufverträgen und 
sonstigen auf den entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten Verträgen 
a) mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht 
als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der Ware erledigt,  
b) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt hat, die getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem der Verbraucher 
oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz 
an der zuletzt gelieferten Ware erlangt 
c) bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen mit dem Tag, an dem der 
Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger 
Dritter den Besitz an der letzten Teilsendung erlangt 
d) bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten 
Zeitraum hinweg mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher 
benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuerst gelieferten 
Ware erlangt, mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 
3.2. Ausübung des Rücktrittsrechts 
Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher 
kann dafür das vorgesehene Widerrufsformular verwenden. Dieses kann elektronisch 
ausgefüllt und gesendet werden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Gibt der Verbraucher eine 
Rücktrittserklärung auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich 
eine Bestätigung über den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger zu übermitteln. 
3.3 Pflichten des Unternehmers bei Rücktritt des Verbrauchers vom Vertrag 
Tritt der Verbraucher nach vom Vertrag zurück, so hat der Unternehmer alle vom 
Verbraucher geleisteten Zahlungen, mit Ausnahme der Lieferkosten, unverzüglich, 
spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung zu erstatten. 
Er hat für die Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel zu verwenden, dessen sich der 
Verbraucher für die Abwicklung seiner Zahlung bedient hat; die Verwendung eines 
anderen Zahlungsmittels ist aber dann zulässig, wenn dies mit dem Verbraucher 
ausdrücklich vereinbart wurde und dem Verbraucher dadurch keine Kosten anfallen. 
Hat sich der Verbraucher bei Rücksendung ausdrücklich für eine andere Art der 
Lieferung als die vom Unternehmer angebotene günstigste Standardlieferung 
entschieden, so hat er keinen Anspruch auf Erstattung der ihm dadurch 
entstandenen Mehrkosten. Bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgeltlichen 
Erwerb einer Ware gerichteten Verträgen kann der Unternehmer die Rückzahlung 
verweigern, bis er entweder die Ware wieder zurückerhalten oder ihm der 
Verbraucher einen Nachweis über die Rücksendung der Ware erbracht hat; dies gilt 
nicht, wenn der Unternehmer angeboten hat, die Ware selbst abzuholen. 
3.4 Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt vom Kaufvertrag 
Tritt der Verbraucher von einem Kaufvertrag zurück, so hat er die empfangene Ware 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung, 
an den Unternehmer zurückzustellen; dies gilt nicht, wenn der Unternehmer 
angeboten hat, die Ware selbst abzuholen. Die Rückstellungsfrist ist gewahrt, wenn 
die Ware innerhalb der Frist abgesendet wird. Die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Ware sind vom Verbraucher zu tragen. Der Verbraucher hat dem 
Unternehmer nur dann eine Entschädigung für eine Minderung des Verkehrswerts 
der Ware zu zahlen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Ware nicht 
notwendigen Umgang mit derselben zurückzuführen ist. 
3.5 Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 
Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

4) Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1 Preisangaben 
Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, 
handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche 
Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und 
Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben. 
4.2 Lieferung außerhalb der EU 
Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall 
weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom 
Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung 
durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder 
einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug 
auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land 
außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem 
Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt. 
4.3 Zahlungsmöglichkeiten  
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Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im 
Online-Shop des Verkäufers angegeben werden. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die 
Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.Bei Auswahl der Zahlungsart "PayPal" 
erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à 
r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg unter Geltung der 
PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 
Die Verrechnung erfolgt ausschließlich in Euro. 

5) Liefer- und Versandbedingungen 
5.1 Lieferanschrift 
 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden 
angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung 
der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene 
Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der Zahlungsart 
PayPal die vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal hinterlegte 
Lieferanschrift maßgeblich. 
5.2 Erfolgloser Versand 
Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da 
eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den 
erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Rücktrittsrecht wirksam 
ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, 
nicht zu vertreten hat. 
5.3 Unternehmer als Kunde 
Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald 
der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. 
Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich erst mit 
Übergabe der Ware an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. 
Abweichend hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Ware auch bei Verbrauchern bereits auf den 
Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung 
beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder Anstalt zuvor nicht 
benannt hat. 
5.4 Nichtverfügbarkeit der Waren 
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht 
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für 
den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit 
der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer 
abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der 
nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und 
die Gegenleistung unverzüglich erstattet. 
5.5 Selbstabholung  
Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail 
darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt 
dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz 
des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet. 

6) Eigentumsvorbehalt 
Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung 
des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Gegenüber 
Unternehmern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der 
gelieferten Ware vor. Handelt der Kunde als Unternehmer, so ist er zur 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb 
berechtigt. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der 
Kunde in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (einschließlich Umsatzsteuer) im 
Voraus an den Verkäufer ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die 
Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde 
bleibt zur Einziehung der Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Die 
Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon 
unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die Forderungen nicht einziehen, solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist. 

7) Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzl. Bestimmungen (24 Monate ab 
Warenerhalt). 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). Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, sowie sonstigen 
Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden Dritter gegen den Kunden, sofern es 
sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist ausgeschlossen. Ist die Ware 
mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon 
abweichend gilt: 
7.1 Ausnahmefälle für Unternehmer 
begründet ein unwesentlicher Mangel grundsätzlich keine 
Gewährleistungsansprüche; 
hat der Verkäufer die Wahl der Art der Mängelbehebung; 
sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln 
grundsätzlich ausgeschlossen; 
beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Gewährleistung eine 
Ersatzlieferung erfolgt. 
Die vorstehend geregelten Beschränkungen und Verjährungsfristverkürzungen gelten 
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen, für den Fall, dass der Verkäufer den 
Mangel arglistig verschwiegen hat. 
7.2 Transportschäden  
Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit 
offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den 
Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies 
keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 
Gewährleistungsansprüche. 

8) Haftung 
Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt, gegenüber 
Unternehmern bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit, gegenüber Konsumenten 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche 
Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehenden Text unbeschränkt gehaftet wird. Diese 
Haftungseinschränkung gilt nicht, wenn der Verkäufer eine Sache zur Bearbeitung 
übernommen hat. Gegenüber Unternehmern haftet der Verkäufer nicht für (Mangel) 
Folgeschäden und entgangenen Gewinn, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer 8.1. 
unbeschränkt gehaftet wird. Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers 
ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die 
Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 

9) Anwendbares Recht/Gerichtsstand 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Republik Österreich 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur 
insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts 
des Staates, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, entzogen wird. 
Ist der Kunde Unternehmer im Sinne der Ziffer 1.2, so wird als ausschließlicher 
Gerichtsstand der Ort des Geschäftssitzes des Verkäufers vereinbart. Sowohl für 
Klagen des Unternehmers gegen den Verbraucher als auch für Klagen des 
Verbrauchers gegen den Unternehmer befindet sich der Gerichtsstand am Wohnsitz 
des Verbrauchers, wenn der Verbraucher seinen Wohnsitz in der EU, aber nicht in 
Österreich hat. Hat der Verbraucher in Österreich seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt, so kann er nur bei jenem Gericht geklagt werden, in 
dessen Sprengel der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt liegt; Der 
Unternehmer kann diesfalls vom Kunden nur an seinem Geschäftssitz geklagt 
werden, sofern gesetzlich nicht ein anderer Gerichtsstand gegeben ist. 

10) Schlichtungsstelle 
Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet 
Ombudsmann teilzunehmen: 
Internet Ombudsmann, Ungargasse 64-66/3/404, A-1030 Wien 
Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsmann.at 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die 
OSPlattform genutzt werden: https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Vertrags-, Bestell-und Geschäftssprache ist Deutsch. Datum der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen: 27.08.2019 

Bei weiteren Fragen können Sie gern unser Support-Team unter der E-Mail 
info@valluna.at oder telefonisch unter 0043 676 70 45 kontaktieren. 


