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RECHTSHINWEIS_
PARAMOTORAUSTRIA (haftungsbeschränkt) prüft und aktualisiert die Informationen
auf diesen Websiten ständig. Trotz größter Sorgfalt können sich die Daten
inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann
daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf
die mittels eines Links verwiesen wird. PARAMOTORAUSTRIA ist für den Inhalt der
Websites,

die

aufgrund

einer

solchen

Verbindung

erreicht

werden,

nicht

verantwortlich.

COPYRIGHT_
Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwertung der
Informationen oder Daten, insbesondere die Vervielfältigung oder Verbreitung von
Texten oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von
PARAMOTORAUSTRIA und ggf. des Urhebers sofern abweichend.
Download Allgemeine Geschäftsbedingungen -

-> ABGs DIENSTLEISTUNGEN
-> AGBs SHOPPRODUKTE

DATENSCHUTZERKLÄRUNG_
Sämtliche Zugriffe auf www.paramotoraustria.com sowie Zugriffe auf weitere, vom
Betreiber der Website Stefan Berger betriebenen, Internetseiten, werden in den
Logfiles, der in Anspruch genommenen Webserver, protokolliert und gespeichert. In
den Logfiles werden ausschließlich jene Informationen gespeichert, die Ihr InternetBrowser automatisch an den Server übermittelt. Dies sind insbesondere: IP-Adresse,
Uhrzeit der Server-Anfrage, Betriebssystem, Browser-Typ/-Version, Name Ihres
Internet Service Providers, Internetseite, von der aus Sie auf unsere Seite gelangt
sind, und Seiten, die Sie auf www.paramotoraustria.com

oder anderen, vom

Betreiber der Website Stefan Berger betriebenen, Internetseiten, abrufen. Hierbei
handelt es sich ausschließlich um Informationen, die keine Rückschlüsse auf Ihre
Person zulassen. Die Speicherung dieser Daten dient lediglich statistischen Zwecken.
Beachten Sie hierzu weiters die Ausführungen zu Google Analytics weiter unten auf
der Seite. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie
diese Angaben freiwillig, z.B. im Rahmen von Emails, Anfragen oder einer
Registrierung, an uns übermitteln. Sie können unsere Website selbstverständlich
auch ohne die Angabe personenbezogener Daten nutzen. Einzelne Leistungen, wie
z.B. den Kauf unserer Onlinestoreprodukte über den Shop können wir Ihnen dann
jedoch nur beschränkt anbieten. Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur
Verfügung

gestellt

Anfragen/Käufe,

haben,

für

die

verwenden

Erbringung

wir

diese

sonstiger

zur

Bearbeitung

Dienstleistungen

sowie

Ihrer
für

administrative Zwecke. Der User erklärt sich damit einverstanden, dass seine
personenbezogenen Daten gespeichert und soweit erforderlich, verarbeitet werden.
Die personenbezogenen Daten der User werden im Sinne der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes streng vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten werden
von

uns

weder

an

Dritte

verkauft

noch

anderweitig

vermarktet.

Ihre

personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies für die geschäftliche Abwicklung notwendig ist oder Sie zuvor
eingewilligt haben. Sie können, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Auch
kann es notwendig sein, dass wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder
Rechtsvorgänge, Ihre persönlichen Daten offen legen müssen. Auf schriftliche
Anfrage (Adresse siehe oben) informieren wir Sie über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten. Ebenfalls können Sie falsche Daten jederzeit richtig stellen bzw.
unzulässigerweise verarbeitete Daten löschen lassen. Es gelten die Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA

übertragen

und

dort

gespeichert.

Im

Falle

der

Aktivierung

der

IP-

Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb

von

Mitgliedstaaten

der

Europäischen

Union

oder

in

anderen

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um

Ihre Nutzung der Website

auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere

mit

der

Websitenutzung

und

der

Internetnutzung

verbundene

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin

herunterladen

und

installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
den Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht. Wir
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code
"gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
PARAMOTORAUSTRIA ( haftungsbeschränkt ) für
DIENSTLEISTUNGEN | AGBs_
1. Hinweis
Die von der PARAMOTORAUSTRIA (haftungsbeschränkt) – im laufenden Text als
PARAMOTORAUSTRIA

benannt

–

verkauften

und

beworbenen

UL-

sowie

Paramotorfluggeräte werden durch die Hersteller und jeweiligen Importeuere
ausführlich getestet bevor sie in Verkehr gebracht werden. Der Benutzer selbst ist
sich darüber im Klaren, dass die mit dem Fliegen verbundenen Gefahren
außerordentlich groß sind. PARAMOTORAUSTRIA weißt darauf hin das der Betrieb
des

Fluggerätes

nur

Paramotorlizenznehmer
verantwortlicher

von

einem

durchgeführt

zugelassener

erfahrenem
werden

Fluglehrer

Ultraleicht

darf,

den

Piloten

ansonsten

Betrieb

muss

überwachen

oder
ein
und

beaufsichtigen. Eine Fluglizenz ist Pflicht zum Betrieb. Der Betrieb darf nur bei
angepassten Witterungsverhältnissen aufgenommen werden. Die Benutzung darf nur
auf geeignetem und zugelassenem Fluggelände durchgeführt werden. Auf keinem
Fall jedoch über Gebieten, welche bebaut oder bewaldet sind. Wasserflächen sind
ebenfalls unbedingt zu meiden. Die vorgeschriebenen Mindestflughöhen sind immer
einzuhalten. Der Benutzer sollte sich vor dem Flugantritt ausreichend gegen die
Gefahren des Betriebes informieren und versichern.
Der Benutzer muss sich immer im Klaren darüber sein, dass es sich bei
Ultraleichtluggeräten um nicht zertifizierte Fluggeräte handelt, die stets so betrieben
werden müssen, dass bei einem Ausfall des Antriebs keine Gefahr für Leib und Leben
des Betreibers noch von dritten entstehen darf.

2. Vertragsabschluss, Übertragung von Rechten und
Pflichten des Käufers.
a) Ein Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn PARAMOTORAUSTRIA die Annahme einer
Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb einer Frist von 2
Wochen

schriftlich

PARAMOTORAUSTRIA

bestätigt
ist

hat,

jedoch

oder

die

verpflichtet,

Lieferung

eine

etwaige

ausgeführt

ist.

Ablehnung

der

Bestellung unverzüglich nach Klärung der Lieferbarkeit schriftlich mitzuteilen.
b) Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen, das gleiche gilt auch für
Nebenabreden und Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen.

c) Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Liefervertrag bedürfen
der schriftlichen Zustimmung von PARAMOTORAUSTRIA.
d) Der Preis des Liefergegenstandes versteht sich ohne Skonto und ohne sonstige
Nachlässe ggf. zuzüglich Umsatzsteuer. Vereinbarte Nebenleistungen wie z. B Porto,
werden zusätzlich berechnet.

3. Zahlung und Zahlungsverzug
a) PARAMOTORAUSTRIA behält sich generell Vorauskasse ohne weitere Begründung
vor. In Ausnahmefällen liefert PARAMOTORAUSTRIA gegen Rechnung welche
spätestens

bei

Übergabe

des

Liefergegenstandes

und

Aushändigung

oder

Übersendung der Ware zur Zahlung in bar fällig werden. Ratenzahlungen und
besondere Zahlungsvereinbarungen bedürfen .generell der Schriftform.
b) Zahlungsanweisungen,

Schecks

oder

Wechsel

werden

nur

nach

besonderer

.Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen,
c) Gegen die Ansprüche von PARAMOTORAUSTRIA kann der Käufer nur dann
aufrechnen, wenn die .Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein
rechtskräftiger Titel vorliegt - ein Zurückbehaltungsrecht kann nur geltend machen,
soweit es auf Ansprüche aus dem Liefervertrag beruht.
d) Kommt der Käufer mit Zahlungen bei Vereinbarungen von Teilzahlungen mit zwei
.aufeinanderfolgenden Raten in Verzug, so kann PARAMOTORAUSTRIA unbeschadet
seiner Rechte aus § 6 b dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von 7 Tagen setzen, mit
der Erklärung, dass nach Ablauf dieser Frist die Erfüllung des Vertrages durch den
Käufer

abgelehnt

wird.

Nach

erfolglosem

Ablauf

der

Nachfrist

ist

PARAMOTORAUSTRIA berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurück
zu treten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu stellen.
e) Verzugszinsen werden mit 5% pro Jahr über dem Diskontsatz der österreichischenbzw deutschen .Bundesbank berechnet, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.

4. Lieferung und Lieferverzug
a) Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden
können,

sind

schriftlich

Vertragsabschluss.

Werden

anzugeben.
nachträgliche

Lieferfristen

beginnen

Vertragsänderungen

mit

vereinbart,

dem
ist

erforderlichenfalls gleichfalls ein Liefertermin oder eine Lieferfrist erneut zu
vereinbaren.
b) Der Käufer kann 6 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins
o. einer unverbindlichen Lieferfrist PARAMOTORAUSTRIA schriftlich auffordern,

binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Mit Überschreitung dieser Frist kommt
PARAMOTORAUSTRIA in Verzug. Der Käufer kann in diesem Fall neben Lieferung
Ersatz des Verzugschadens nur verlangen, wenn PARAMOTORAUSTRIA Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Käufer kann im Falle des Verzuges
PARAMOTORAUSTRIA auch schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen mit dem
Hinweis, das er die Abnahme des Liefergegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne.
Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche
Erklärung vom Liefervertrag zurück zu treten .Ist der Käufer eine juristische Person
des öffentlichen Rechtes, ein öffentlich/rechtliches Sondervermögen oder ein
Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Gewerbes gehört, steht ihm ein
Schadenersatzanspruch

nur

bei

Vorsatz

o.

grober

Fahrlässigkeit

v.

PARAMOTORAUSTRIA zu. Der Anspruch auf Lieferung ist in den Fällen dieses
Absatzes ausgeschlossen. Wird, während PARAMOTORAUSTRIA in Verzug ist, die
Lieferung durch Ausfall eines Zulieferbetriebes oder z.b höhere Gewalt unmöglich, so
kann PARAMOTORAUSTRIA ein gleichwertiges Ersatzangebot erstellen welches
PARAMOTORAUSTRIA vom Schadenersatz befreit.
c) Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten,
kommt PARAMOTORAUSTRIA bereits mit der Überschreitung des Termins in
Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen nach Ziff.4 ) Abs. 1-4 dieses Abschnittes.
d) Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung, unverschuldete erhebliche
e) Betriebsstörungen, verändern die in Ziff. 4 Abs. 1-4 genannten Termine und Fristen
um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen.
f) Konstruktion- und Formänderungen, Abweichung im Farbton sowie Änderungen des
Lieferumfanges seitens PARAMOTORAUSTRIA bleiben während der Lieferzeit
vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die
Änderungen für den Käufer zumutbar sind.
g) Angaben in bei Vertragsabschluss gültigen Beschreibungen über Lieferumfang,
Aussehen, Leistungen, Maße u. Gewichte, Betriebsstoffverbrauch, Betriebskosten
usw. des Liefergegenstandes sind Vertragsinhalt, sie sind als annähernd zu
betrachten und keine zugesicherte Eigenschaft, sondern dienen als Maßstab zur
Feststellung, ob der Kaufgegenstand fehlerfrei ist, es sei denn, dass eine
ausdrückliche Zusicherung gegeben ist.

5.Abnahme der Lieferung
a) Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Liefergegenstandes länger als 14 Tage ab
Leistungsangebot von PARAMOTORAUSTRIA vorsätzlich o. grob fahrlässig im

Rückstand, so kann PARAMOTORAUSTRIA dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von
7 Tagen setzen, mit der Erklärung, dass nach Ablauf dieser Frist eine Abnahme
abgelehnt wird. Nach erfolglosen Ablauf der Nachfrist ist F PARAMOTORAUSTRIA
berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten o. Schadenersatz
wg. Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn
der Käufer die Abnahme ernsthaft oder endgültig verweigert oder offenkundig auch
innerhalb dieser Frist zur Zahlung des Kaufpreises nicht im Stande ist.
b) Verlangt PARAMOTORAUSTRIA Schadenersatz, so beträgt dieser 10% des netto
Kaufpreises zzgl. der geltenden Umsatzsteuer.
c) Macht PARAMOTORAUSTRIA von Rechten gem. Ziff. a-b kein Gebrauch, so kann
über den Kaufgegenstand frei verfügt u. an dessen Stelle binnen angemessener Frist
ein gleichartiger Kaufgegenstand zu Vertragsbedingungen geliefert werden.

6. Eigentumsvorbehalt
Der Liefergegenstand bleibt bis zum Ausgleich der PARAMOTORAUSTRIA auf Grund
des Liefervertrages zustehenden Forderung Eigentum von PARAMOTORAUSTRIA.
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch

bestehen

PARAMOTORAUSTRIA

Käufer

gegen

den

für alle

im

Forderungen

Zusammenhang

welche

mit

dem

Kaufgegenstand, z. B. auf Grund von Rep. oder Ersatzteillieferungen sowie sonstigen
Leistungen, nachträglich Erwirbt. Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand
während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes in einem ordnungsgemäßen Zustand
zu erhalten, alle von PARAMOTORAUSTRIA vorgesehenen Wartungsarbeiten u.
Erforderlichen

Instandsetzungen

und

Jahresdurchsichten

unverzüglich

von

PARAMOTORAUSTRIA o. von einer für die Betreuung des Kaufgegenstandes von
PARAMOTORAUSTRIA anerkannten Werkstatt oder Kooperationspartner ausführen
zu lassen.

7. Garantie und Gewährleistung
a) PARAMOTORAUSTRIA leistet Gewähr für eine dem jeweiligem Stand der Technik
des Typs des Kaufgegenstandes entsprechende Fehlerfreiheit zum Zeitpunkt der
Übergabe. Gewährleistungsansprüche erfordern den lückenlosen Nachweis der
Betriebsstunden , der jährlichen Nachprüfung sowie einer gültigen Garantiekarte.

b) Der Käufer hat Anspruch auf Beseitigung von Fehlern . Der Käufer kann Ansprüche
bei PARAMOTORAUSTRIA geltend machen, wobei er den Fehler unverzüglich nach
dessen Feststellung schriftlich anzuzeigen hat oder bei PARAMOTORAUSTRIA
aufnehmen und dokumentieren lassen muss. Nachbesserungen erfolgen unverzüglich
nach technischen Erfordernissen durch Ersatz o. Instandsetzung fehlerhafter Teile.
Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von PARAMOTORAUSTRIA über.
c) Bei Fremdaggregaten, die Gegenstand des Liefervertrages sind, hat sich der Käufer
wg. Mängel zunächst an

den

Hersteller des

Fremdaggregates

zu

wenden.

Nachbesserungsansprüche gegen PARAMOTORAUSTRIA hat der Käufer nur, wenn
der Hersteller nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachbessert.
d) Wenn der Fehler nicht beseitigt werden kann oder wenn für den Käufer weitere
Nachbesserungsversuche
Nachbesserung

unzumutbar

Wandlung

oder

sind,

kann

Minderung

der

Käufer

verlangen.

Ein

anstelle

der

Anspruch

auf

Ersatzlieferung besteht nicht.
e) Gewährleistungspflichten bestehen nicht, wenn der aufgetretene im ursächlichen
Zusammenhang damit steht, dass der Käufer einen Fehler nicht gem. Ziff. 2) erster
Alternative anzeigt u. unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung gibt, - der
Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist, z, B.
durch sportlichen Wettbewerb oder-der Kaufgegenstand zuvor in einem von
PARAMOTORAUSTRIA nicht anerkannten Servicebetrieb instandgesetzt, gewartet
oder gepflegt worden ist oder in dem Kaufgegenstand neue Teile eingebaut worden
sind, deren Verwendung PARAMOTORAUSTRIA nicht genehmigt hat oder der
Kaufgegenstand in einer von PARAMOTORAUSTRIA nicht genehmigten Weise
verändert worden ist oder der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung
u. Pflege des Kaufgegenstandes nicht befolgt hat.
f) Natürlicher
zugelassener

Verschleiß

sowie

Betriebsstoffe

(

Verwendung
z.B.

Öle

nicht

etc.

)

von
ist

PARAMOTORAUSTRIA

von

der

Gewährleistung

ausgeschlossen.

8. Haftung
a) PARAMOTORAUSTRIA haftet nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für
Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, wenn PARAMOTORAUSTRIA, sein
gesetzlicher Vertreter oder sein Erfüllungsgehilfe sie schuldhaft verursacht hat. Bei

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet PARAMOTORAUSTRIA dem Käufer gemäß
der Haftungshöchstgrenze. Für in leichter Fahrlässigkeit verursachte Schäden haftet
PARAMOTORAUSTRIA

nur,

soweit

Sozialversicherungen,

privater

der

Unfallversicherung

Berufshaftpflichtversicherung

übersteigt

entsprechende

ersetzt

Verwendung

Versicherung
des

Schaden

Kaufgegenstandes

und

wird.

etwaige
o.

privater

Drittschaden

Der

sämtliche

Käufer

Leistungen

nicht

Sachdurch

verpflichtet

erforderlichen

der
/
eine

sich,

vor

Versicherungen

abzuschließen. Für die durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden beschränkt
sich diese Haftung auf die jeweiligen Mindestversicherungssummen nach dem
entsprechenden Versicherungsvertrag. Nicht ersetzt werden jedoch Wertminderung
des Kaufgegenstandes, entgangene Nutzung, entgangener Gewinn sowie Schäden
an Zubehör, das nicht Gegenstand des Liefervertrages ist. Das gleiche gilt für
Schäden bei Nachbesserung.
b) Der Käufer ist verpflichtet, Schäden und Verluste, für die FTR aufzukommen hat,
diese

unverzüglich

schriftlich

anzuzeigen

oder

von

PARAMOTORAUSTRIA

aufnehmen zu lassen.
c) Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen
von PARAMOTORAUSTRIA gegenüber dem Käufer wird außer in den Fällen des
Vorsatzes u. der groben Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
d) Die Rechte des Käufers aus Gewährleistung u. wg. Lieferverzuges bleiben unberührt.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht,
Vertragssprache
a) Vertragssprache ist ausnahmslos in deutscher Sprache.
b) Für die gesamte Vertragsbeziehung ist österreichisches Recht anwendbar.
c) Erfüllungsort ist der Sitz der PARAMOTORAUSTRIA mit jeweiligem Landesgericht
d) Alle gedruckten Informationen, Angaben sowie Veröffentlichungen im Internet sind
ohne Gewähr - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
PARAMOTORAUSTRIA ( haftungsbeschränkt ) für
SHOPPRODUKTE | AGBs
Alle Produkte, Leistungen, die auf www.paramotoraustria.com erbracht werden,
basieren auf den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern nicht
schriftlich etwas Anderes vereinbart wurde. Es gilt in jedem Fall österreichisches
Recht.

1. Kauf- und Lieferbedingungen
Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung
an den Kunden dar, im Onlineshop unsere Artikel zu bestellen. Durch die Bestellung
der gewünschten Artikel im Internet kommt ein verbindlicher Kaufvertrag mit –
Stefan

Berger

(Erlenweg

14,

4901

Ottnang

am

Hausruck

|

mail@paramotoraustria.com ) zustande. Die Auftragsbestätigung samt Übermittlung
der Rechnung erfolgt per E-Mail an den Kunden innerhalb von 24 Stunden .

2. Bezahlung und Gültigkeit
Die Bezahlung der Bestellung kann per Kreditkarte (Mastercard, Visa), über Paypal,
auf

Nachnahme

oder

Vorauskasse

getätigt

werden.

Im

Falle

einer

nicht

ausreichenden Kreditkartendeckung, ist der Auftrag unwirksam.

3. Haftungsausschluss
Abweichungen bei Abbildungen der zum Verkauf stehenden Ware sind möglich.
Irrtümer und Änderungen der Artikel vorbehalten. Das Unternehmen hat keinen
Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder mit der Website des Unternehmens
verlinkter Internetseiten. Sie distanziert sich daher von allen fremden Inhalten, auch
wenn von Seiten des Unternehmens auf diese externe Seiten ein Link gesetzt wurde.
Dies gilt für alle auf der Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten,
zu denen die Banner und Links führen, sowie für Fremdeinträge in vom Unternehmen
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.

4. Versandkosten und Lieferzeit
Wir versenden unsere Waren nach Österreich, Deutschland und in die Schweiz und in
die restlichen europäischen Ländern. Wird die Versandart "Nachnahme" gewählt so

kommen zusätzlich zu den Versandkosten € 15,00 Nachnahmegebühren hinzu. Die
Standard-Lieferzeit beträgt 6-8 Werktage. Aufgrund der großen Nachfrage kann es
ab 01. Februar 2017 bei einzelnen Produkten zu Lieferzeiten von bis zu 14 Tagen
kommen.

5. Umtausch und Rückgabe
Waren, die nicht Ihrer Vorstellung entsprechen, senden Sie bitte innerhalb von 14
Tagen nach Zusendung an uns retour. Erforderlich ist, dass uns die schriftliche
Rücktritts-

(Wiederrufs-)

erklärung

innerhalb

von

14

Tagen

zugeht.

Das

Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, wenn der Artikel in der Sphäre des Käufers
beschädigt wurde. Dieses Rückgaberecht gilt nur für Kunden, die als Verbraucher zu
qualifizieren sind. Nach Ablauf der Widerrufsfrist kann keine Rückabwicklung mehr
erfolgen.

Im

Falle

eines

wirksamen

Widerrufs

werden

die

bereits

erfolgte

Kreditkartenzahlungen abzüglich einer Systemgebühr von 12,80€ pro Verkaufsartikel
rückgebucht. Alle sonstigen Ansprüche aus dem Kaufvertrag müssen binnen 1 Monat
nach Bestellung geltend gemacht werden.

6. Anwendung AGBs und Sonstiges
Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops
anerkannt.

Sollte

eine

der

obigen

Bestimmung

dieser

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen, aus welchem Grund auch immer, nichtig sein, bleibt die
Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Ergänzungen bedürfen der
Schriftform. Bei Verlust oder Diebstahl kann kein Ersatz geleistet werden.
Spezielle Hinweise zum Versand ins Ausland:
Bei Lieferungen in das Ausland können Zölle, Steuern und Gebühren anfallen, die im
angezeigten Gesamtpreis nicht enthalten sind.
Länder, in die versendet wird:

Deutschland, Schweiz, Österreich, Albanien, Andorra, Belarus, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Estland, Färöer, Finnland,
Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco,

Montenegro, Montserrat, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Svalbard und Jan Mayen,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes
Königreich,Zypern.
Weitere Länder und Staaten werden auf Anfrage unter mail@paramotoraustria.com
bearbeitet.

7. Bezahlmethoden_
a) Kreditkarte
b) SOFORT Überweisung
c) PayPal (Kreditkarte, Lastschrift, Überweisung) Bei Auswahl dieser Zahlungsart
erfolgt im nächsten Schritt die Weiterleitung zu PayPal. Wenn dort die erforderlichen
Daten eingetragen worden sind, geht es automatisch zurück in diesen Shop, um die
Bestellung abzuschließen.
d) Gegen Vorkasse Bitte um Überweisung des Kaufpreises unter Angabe Ihrer
Bestellnummer auf unser Konto - vielen Dank!
Per Nachnahme Beachte: Bei der Zahlung per Nachnahme fallen zusätzliche
Gebühren in Höhe von € 15,00 direkt bei der Zustellung an.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand_
e) Vertr Vertragssprache ist ausnahmslos in deutscher Sprache.
a) Für die gesamte Vertragsbeziehung ist österreichisches Recht anwendbar.
b) Erfüllungsort ist der Sitz der PARAMOTORAUSTRIA mit jeweiligem Landesgericht
c) Alle gedruckten Informationen, Angaben sowie Veröffentlichungen im Internet sind
ohne Gewähr - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!

