
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Geltungsbereich: Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen dem Kunden und der Firma Hof- und 

Stallzentrum. Abweichungen sowie ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von 

uns schriftlich bestätigt werden. Kunden unter 18 Jahren benötigen die Unterschrift ihres gesetzlichen Vertreters. 

Mit Durchführung einer Bestellung erklärt der Kunde sein Einverständnis zu diesen AGB. 

Soweit einzelne Bestimmungen dieser AGB zwingenden gesetzlichen Vorschriften widersprechen oder sonst 

unwirksam sind, behalten die übrigen Bestimmungen gleichwohl ihre Gültigkeit. 

 

2. Warenbestellung im Webshop: Die Bestellung im Webshop erfolgt ausschließlich über die auf unser 

Internetseite vorgesehene Oberfläche. Wir akzeptieren nur Bestellungen, wenn die Lieferung in den EU-Raum 

erfolgen soll. 

Die Bestätigung des Zugangs der elektronischen Bestellung des Kunden stellt noch keine verbindliche Annahme 

der Bestellung durch uns dar. Diese erfolgt vielmehr erst durch Versenden der bestellten Ware; und zwar jeweils 

binnen 30 Tagen ab Einlangen der Bestellung bei uns. Nach Ablauf dieser Frist ist der Kunde nicht mehr 

gebunden und gilt der Kaufvertrag als nicht zustande gekommen. 

 

3. Preise und Zahlungsbedingungen: Es gelten die im jeweils gültigen Katalog bzw. im Zeitpunkt der Bestellung 

im Webshop angegebenen Preise. Alle Preise sind in Euro inkl. Umsatzsteuer angegeben. Statt-Preise sind 

unsere bisherigen Verkaufspreise. 

Bei offenkundigen Schreib-, Druck- und/oder Rechenfehlern sowie bei Preisänderungen durch unseren 

Lieferanten von über 5% sind wir zum Rücktritt berechtigt, solange nicht auf beiden Seiten vollständig erfüllt ist. 

Der Kaufpreis ist nach Wahl des Kunden mit Bestellung im Voraus (Vorauskasse) oder bei Erhalt der Ware (per 

Nachnahme) ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Vorauszahlung erfolgt die Lieferung nach Eingang des vollen 

Rechnungsbetrages. 

Gegen unsere Forderungen kann der Kunde nur aufrechnen, wenn seine Gegenforderung von uns schriftlich 

anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist. Bei Verbrauchern ist die Aufrechnung überdies zulässig bei 

Zahlungsunfähigkeit und wenn die Gegenforderung des Verbrauchers im rechtlichen Zusammenhang mit unserer 

Forderung steht. 

Bei Zahlungsverzug des Kunden werden Verzugszinsen von 12% p.a. oder höhere gesetzliche Verzugszinsen 

verrechnet. Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des Zahlungsverzugs, uns die entstehenden Mahn- 

und Inkassospesen sowie die tarifmäßigen Kosten eines anwaltlichen Mahnschreibens, soweit sie zur 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Die Geltendmachung weitergehender 

Ansprüche bleibt vorbehalten. Wurde die Zahlung in Raten vereinbart, so behalten wir uns für den Fall der nicht 

fristgerechten Zahlung von Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige Bezahlung der 

gesamten noch offenen Schuld zu fordern (Terminsverlust). 

 

4. Lieferung: Sofern nicht anders vereinbart oder angegeben, führen wir Lieferungen ohne unnötigen Aufschub, 

jedenfalls binnen 30 Tagen nach Bestellung (bei Vorauskasse: nach Zahlungseingang) aus. Angegebene 

Lieferfristen gelten nur als annähernd und unverbindlich. Teillieferungen sind zulässig. Schadenersatzansprüche 

des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit. 

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden ab unserem Lager. Die Warenzustellung erfolgt nach 

unserer Wahl per Post, Paketdienst, Bahn oder Spedition zu nachstehenden Versandkosten. Bei Bestellung 

mehrerer Waren kann es aus verpackungstechnischen Gründen zu Teillieferungen kommen. Kosten, die durch 

Annahmeverweigerung von bestellten Waren entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers. 

Weitere Versandkosten fallen an, wenn der Kunde einem besonderen Lieferservice beantragt (zB „Sperrig“ oder 

EMS-Sendungen) oder bei im Webshop speziell gekennzeichneten Artikeln 

 

5. Rücktrittsrecht für Verbraucher: Verbraucher sind berechtigt, binnen 14 Werktagen vom Vertrag zurückzutreten 

(fristgerechtes Absenden der Erklärung genügt), wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Die Frist beginnt mit 

dem Tag des Wareneingangs beim Kunden zu laufen. Im Fall des Rücktritts werden wir die vom Kunden 



geleisteten Zahlungen erstatten und den vom Kunden auf die Ware gemachten notwendigen und nützlichen 

Aufwand ersetzen. Der Kunde hat im Fall des Rücktritts den erhaltenen Kaufgegenstand unverzüglich 

zurückzustellen und uns ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für 

eine damit verbundene Wertsminderung der Ware zu zahlen. Weiters hat der Kunde die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung der Ware zu tragen. 

Rückgaberecht: Unseren Kunden können die Ware in einwandfreiem und original verpackten Zustand ohne 

Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tage ab Lieferdatum zurückgeben. Vom Rückgaberecht ausgeschlossen 

sind Sonderanfertigungen, Pflege- und Futtermittel, Bücher und Artikel die gesondert für Kunden bestellt wurden! 

Für die Rücksendung beachten Sie, dass die Artikel unbenutzt sein müssen. Sättel dürfen nicht probegeritten 

werden. Senden Sie die Artikel in der Originalverpackung unter Beischluss des Rücksendescheins und einer 

Rechnungskopie für uns portofrei retour. Die Rückgabe erfolgt gegen Gutschrift oder Rückerstattung des 

Kaufpreises! 

 

6. Gewährleistung, Haftung: Ist eine Ware mangelhaft, so erfolgt die Gewährleistung nach unserer Wahl durch 

Verbesserung oder Austausch. Die mangelhafte Ware ist vom Kunden unverzüglich zurückzusenden. Ein 

Preisminderungsanspruch kann erst nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Verbesserungsfrist begehrt 

werden. 

Sofern der Kunde kein Verbraucher ist, sind allfällige Mängel unverzüglich nach Erhalt der Lieferung, spätestens 

innerhalb von acht Tagen ab Lieferung, verdeckte Mängel unmittelbar nach Erkennen derselben, schriftlich unter 

Beschreibung des Mangels anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und 

Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen. Die 

Gewährleistungsfrist beträgt drei Monate ab Lieferung. Das Recht zum Regress uns gegenüber gemäß § 933b 

Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach Lieferung. 

Abbildungen in Bezug auf die Kaufsache im Katalog oder sonstigen Prospekten sind nur annähernd und daher 

nicht zugesagt. Unwesentliche Abweichungen von Farbe, Abmessungen und Qualitätsmerkmalen stellen keinen 

Mangel dar. 

Eine allfällige Garantie wird in der vom Hersteller/Vorlieferanten zugesagten Art und Frist durch diesen gewährt. 

In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung für Sach- oder Vermögensschäden des Bestellers 

ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht im Falle einer Ersatzpflicht nach dem PHG. Allfällige 

Regressforderungen von Bestellern oder Dritten aus dem Titel „Produkthaftung“ gemäß PHG sind 

ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler von uns verursacht und 

zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Wir übernehmen keine Haftung für technische Störungen beim 

Betrieb des Webshops. 

 

7. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich 

aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum der Firma Hof- und Stallzentrum. Der Kunde hat uns unverzüglich von 

Zugriffen Dritter auf die Ware sowie von allfälligen Beschädigungen oder einem Besitzwechsel zu verständigen. 

 

8. Datenschutz: Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass wir die vom Kunden bekannt gegebenen Daten 

(Name, Adresse, E-Mail, Kreditkartendaten, Daten für Kontoüberweisung) für Zwecke der Vertragserfüllung und 

Betreuung des Kunden automationsunterstützt ermitteln, speichern, verarbeiten und sonst verwenden und ihm 

elektronische Post zu Werbezwecken zusenden. 

 


