


Der Kaufvertrag zwischen uns und Ihnen kommt erst dann gültig zustande, wenn wir

ausdrücklich und schriftlich die Annahme erklären oder wenn wir die Ware ohne vorherige

Annahmeerklärung an Sie versenden.

Als Erfüllungsort gilt unser Geschäftslokal mit der Adresse Schaitten 40, 3264 Reinsberg

vereinbart.

Rücktrittsrecht
Verbraucher iSd KSchG haben das Recht binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen

vom Vertrag zurückzutreten. Die Frist beginnt mit dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen

benannter Dritter die Ware in Besitz genommen haben.

Ausübung des Rücktrittsrechts

Um ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns eine eindeutige Erklärung, persönlich

oder in Textform, zukommen lassen, dass Sie den Entschluss getroffen haben, vom

Vertrag mit uns zurückzutreten. Sie können dazu das Muster-Rücktrittsformular

verwenden. Es besteht aber keine Verpflichtung dazu. Zur Einhaltung der Rücktrittsfrist

reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über den Rücktritt vor Ablauf der Frist absenden.

Richten Sie ihre Rücktrittserklärung an:

Dekor Farberzeugungs Gmbh

Schaitten 40, 3264 Reinsberg

Telefon: 07487/ 2600

E-Mail: info dekor. at

Es gibt kein Rücktrittsrecht für Fernabsatzverträge über Waren, die auf Ihren persönlichen

Wunsch hin hergestellt, angepasst oder zusammengestellt wurden.

Folgen des Rücktritts

Kommt es zu einem Rücktritt, sind die erhaltenen Leistungen (inklusive daraus gezogener

Nutzungen) beiderseits zurückzugeben. Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir

Ihnen alle Zahlungen unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag an dem

wir die Rücktrittserklärung erhalten haben, zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt

entweder per Überweisung an das von Ihnen angegebene Konto oder Barzahlung bei



persönlicher Rückgabe im Geschäftslokal. Es fallen bei der Rückzahlung keine Kosten für
Sie an.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware von Ihnen zurückerhalten haben

oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren ordnungsgemäß
zurückgesandt haben.

Sie haben die Waren, die Gegenstand des widerrufenen Kaufvertrages waren,

unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag an dem wir die

Widerrufserklärung erhalten haben, zurückzusenden oder direkt an uns zu übergeben. Sie
haben die Waren vor Ablauf der Frist zurückzusenden, um diese Frist einzuhalten.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten für den Rückversand der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nicht aufkommen, wenn die

Verschlechterung auf eine angemessene Prüfung der Eigenschaften, Beschaffenheit oder

Funktionswiese der Waren zurückzuführen ist. Ansonsten haben Sie einen

entsprechenden Wertersatz zu leisten, wenn Sie die Ware nicht oder nur zum Teil oder

nur in schlechterem Zustand zurückgeben können.

Preise

Die auf unserer Website ersichtlichen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

Zahlungsbedingungen und Verzug
Die Auswahl der verfügbaren Zahlungsmethoden liegt bei uns und wir bieten folgende

Zahlungsmethoden an: Vorauskasse, PayPal und Kreditkarte (Master Card, Visa). Die

Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht. Wir behalten uns vor, einem Käufer gewisse
Zahlarten nicht anzubieten und auf andere Zahlarten zu verweisen. Soweit die vom Käufer

gewählte Zahlungsart trotz vertragsgemäßer Durchführung seitens Dekor Farben nicht

durchführbar ist, vor allem, weil eine Abbuchung vom Konto des Käufers mangels

Deckung dessen Kontos oder wegen Angabe falscher Daten nicht möglich ist, hat der
Käufer die hierdurch entstehenden Mehrkosten an uns zu ersetzen.

Zur Zahlung per Vorkasse, d. h. durch Überweisung des Gesamtbetrages (Kaufpreis

zuzüglich der Versandkosten), erhält der Käufer mit der Bestellbestätigung die Kontodaten



von uns sowie einen Verwendungszweck. Der Käufer ist verpflichtet, den Gesamtbetrag

unverzüglich nach Vertragsschluss unter Angabe des Verwendungszweckes zu

überweisen. Die Waren werden erst nach Zahlungseingang produziert und ausgeschickt.

Zahlung per PayPal: Sie bezahlen direkt über Ihr PayPal-Konto. Nach Absenden Ihrer

Bestellung werden Sie zu PayPal weitergeleitet und geben dort den Bestellwert frei.

Sobald unser PayPal-Account über Ihre Autorisierung informiert wurde, erfolgt - abhängig

von der beim Artikel angegebenen Lieferzeit - der Versand. Ihr PayPal-Konto wird

unmittelbar nach erfolgter Autorisierung mit dem tatsächlichen Rechnungsbetrag nach

Abzug eventueller Rabatte, Gutscheine etc. belastet.

Zahlung per Kreditkarte: Sie bezahlen direkt im Bestellprozess durch Eingabe Ihrer

Kreditkartendaten. Beim Warenversand wird Ihre Kreditkarte mit dem tatsächlichen

Rechnungsbetrag nach Abzug eventueller Rabatte, Gutscheine etc. belastet. Bei Ware,

die speziell nach Kundenspezifikation angefertigt wird oder eindeutig auf die persönlichen

Bedürfnisse zugeschnitten ist, wird Ihre Kreditkarte sofort mit dem tatsächlichen

Rechnungsbetrag nach Abzug eventueller Rabatte, Gutscheine etc. belastet.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass er ausschließlich elektronische Rechnungen

erhält. Die Rechnungen werden dem Kunden im PDF-Format per E-Mail zur Verfügung

gestellt.

Bei Zahlungsverzug verrechnen wir Verzugszinsen in der Höhe von 12% pro Jahr

Lieferung und Abholung
Bei Bestellung auf unserer Website bieten wir die Abholung in unserem Geschäftslokal mit

der Adresse

Schaitten 40, 3264 Reinsberg

Perfektastraße 58, Lokal 03B, 1230 Wien

Nibelungenstraße 17, 3680 Persenbeug

an.

Die Lieferung erfolgt über unseren Versandpartner. Sofern nichts anderes vereinbart

wurde, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an die von Ihnen angegebene

Lieferadresse.



Gewährleistung und Haftung
Ihre Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln bestimmen sich soweit nichts anderes

bestimmt wird nach den gesetzlichen Vorschriften.

Bei begründeten, ordnungsgemäß gerügten Mängeln sind wir lediglich zur Zurücknahme

der Ware und nach unserer Wahl entweder zur Rückerstattung des Kaufpreises oder zur

Lieferung von Ersatzware verpflichtet. Wie immer geraten weitergehend Ansprüche, auch

aus dem Titel des Schadenersatzes, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich und ohne

Haftung unsererseits - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - und befreit den

Käufer nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die

beabsichtigten Zwecke.

Nuancierte Farbtöne müssen vor Verarbeitung vom Abnehmer auf Übereinstimmung des

im Auftrag gegebenen Original Farbmuster oder den Farbton It. Farbkarte überprüft

werden. Nicht richtig eingefärbte Farbtöne müssen unverzüglich gemeldet werden.

Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Speziell abgetönte Farbe kann

nicht zurückgenommen werden.

Eine Veränderung unserer Waren oder nicht von uns vorgenommene Änderung der

Ursprungszeichen vom Käufer oder einem Dritten ist unzulässig.

Zahlreiche der gelieferten Produkte sind mit einem Warenzeichen gekennzeichnet.

Werden solche Produkte umgefüllt, weiterverarbeitet, mit anderen Substanzen vermischt

oder ähnliches, so dürfen die Warenzeichen auf solcher Ware oder deren Verpackung

oder in den dazugehörigen Drucksachen oder Werbematerial ohne vorherige Zustimmung

des Verkäufers, insbesondere auch als Bestandteilsangabe, nicht benutzt werden. Die

Lieferung von Erzeugnissen unter einem Warenzeichen ist nicht als Zustimmung zum

Gebrauch dieses Warenzeichens für die daraus hergestellten Produkte anzusehen.

Datenschutz
Ihre notwendigen persönlichen Daten zur Auftrags- und Bestellabwicklung werden bei uns

gespeichert. Die Zustimmung zum Vertrag gilt als Einwilligung.

Konkret stimmen Sie der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen

Daten im Rahmen der Vertragsbeziehung und der Geschäftstätigkeit der Dekor

Farberzeugungs GmbH ausdrücklich zu.



Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen. Wir verpflichten

uns in diesem Fall zur sofortigen Löschung Ihrer persönlichen Daten.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. Auf Verträge ist ausschließlich

österreichisches Recht anwendbar. Die Anwendung des UN-Kaufrechts über den

internationalen Warenkauf ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Gerichtsstand richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Schlussbestimmungen
Bei gänzlicher oder teilweiser Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt der Vertrag dennoch aufrecht. Die

unzulässige oder unwirksame Bestimmung wird durch eine Regelung ersetzt, die dem

wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit auf dieser Seite abgerufen

werden.



Rücktrittsformular

An:

Dekor Farberzeugungs GmbH

Schaitten 40

3264 Reinsberg

Telefon: 07487/2600

E-Mail: info dekor. at

Hiermit erkläre ich von dem zwischen mir und Dekor Farberzeu un s GmbH

abgeschlossenen Vertrag über den Kauf nachstehender Ware(n) zurückzutreten:

Ware(n):

Name des Verbrauchers:

Anschrift des Verbrauchers:

Datum, Unterschrift des Verbrauchers




