
AGB – B2B  -  Einzelhandel (an Privatpersonen – Verbraucher) - Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen von: 
Fa: Wohnperfektion GmbH & Co KG 
 (mit dem Auftritt nach außen unter der Marken: Austrovac – Genialvac - Genialsystem) 
 
§1 Geltung gegenüber Privatpersonen und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen und Lieferungen zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
 
(2) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Kindern, Jugendlichen unter 18 Jahren, so wie Personen mit Vormundschaft ist es nicht gestattet Bestellungen durchzuführen. 
§2 Zustandekommen des Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über diesen Internetshop oder Bestellungen im Fernabsatz. 
(2) Im Falle des Vertragsabschlusses kommt der Vertrag zustande mit: 
 
Firma: Wohnperfektion GmbH & Co KG 
Ruckling 5 
5204 Straßwalchen  
Geschäftsführer: Erwin Schwöller 
UID-Nr.: ATU74833709 
Firmenbuchnummer: FN 520620 v 
FBG: Landesgericht Salzburg 
Kontakt:  
Telefon: +43 6215 20875 Handy: +43 676 5695520 
Fax: +43 6215 20875-1 
E-Mail: office@austrovac.at  
 
Haftende Gesellschafterin: 

Wohnperfektion GmbH 

Ruckling 5, 5204 Straßwalchen 

(FN 519158 v - FBG: Landesgericht Salzburg) 

 

Gewerbe und berufsrechtliche Vorschriften: Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at     

Zuständige Kammer: Mitglied der WKO, Wirtschaftskammer Salzburg: Mitgliedsnummer 127654 
Bundes- und Landesgremium: Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandel und Staubsaugeranlagenmonteur 
Umsatzsteuer-ID: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz (kurz UID): ATU74833709 
  
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern ist nur ein unverbindliches Angebot an den Verbraucher, Waren zu 
bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
 
(4) Bei Eingang einer Bestellung per Mail oder über unseren Internetshop gelten folgende Regelungen:  
Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
 
Die Bestellung im Internetshop erfolgt in folgenden Schritten:  

1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken des Button „in den Warenkorb“ oder Bestellung per Mail 
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb oder Prüfung unserer Auftragsbestätigung 
4) Bestätigung der AGB durch ankreuzen oder Rückmeldung nach unserer Auftragsbestätigung 
5) Betätigung des Buttons „zur Kasse“  
6) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmeldeangaben (E-Mail-Adresse und Passwort).  
7) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 
8) Verbindliche Absendung der Bestellung. 
9) Die von uns berechneten für Sie günstigeren Versandkosten für mehrere Artikel, senden wir Ihnen per Mail innerhalb eines Arbeitstages mit einer Proforma-Rechnung zu oder die Versandkosten 
können Sie vorab auch aus der Rubrik Versandkosten entnehmen. 
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben 
wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. 
Wir bestätigen den Eingang der Bestellung innerhalb eines Arbeitstages durch Zusendung einer Proforma-Rechnung inklusive der Versandkosten.  
Mit dieser Zusendung der Proformarechnung haben wir Ihre Bestellung angenommen. 

 
Als Neukunde können Sie bis zur Einzahlung des Betrages inkl. Versandkosten lt. Proforma-Rechnung, noch immer Ihre Bestellung ohne Angabe von Gründen kostenlos stornieren.  

 
Bei Stammkunden versenden wir gewöhnlich die bestellten Teile sofort nach Zahlungseingang und zugesendeter Proforma-Rechnung. Wir warten in diesem Falle nicht immer auf den Zahlungseingang. 
Daher sollte uns ein Stammkunde unmittelbar nach Zusendung der Proformarechnung mitteilen, wenn dies für Ihn so nicht in Ordnung ist und er den Auftrag stornieren möchte. Somit können wir den 
Versand der Ware noch stoppen und Kosten für den Kunden vermeiden. 
Auch ein Stammkunde hat jedoch kein Recht auf Zusendung der Ware vor Zahlung. 
 
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie 
jederzeit auch unter http://wwwaustrovac.at/impressum.html  einsehen. Ihre eingelangte Bestellung können Sie in unserem Kunden-Bereich unter HOME SHOP-ACCOUNT-VERWALTUNG-
BESTELLUNGEN einsehen. 
 
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 
(1)  Die angegebenen Preise im Shop enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Österreich. 
 Hinzu kommen etwaige Versandkosten, die wir bei Bestellung von mehreren Artikeln sofort nach Bestelleingang zum günstigsten Tarif für den Kunden berechnen. 
 
(2) Der Neukunde hat nur die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse. 
Bei Stammkunden versenden wir gewöhnlich sofort mit beiliegender Rechnung. Wir behalten uns jedoch das Recht, auch bei Stammkunden ohne Angabe von Gründen auf Vorauskasse zu bestehen. 
 
(3) Hat der Neukunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsabschluss zu zahlen. 
 

§4 Lieferung(1)  Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von uns angebotenen Artikel innerhalb 10 Tage versandfertig. 

Zumeist sind die Artikel jedoch sofort ab unserem Lager verfügbar und versendbar. Darauf besteht jedoch kein Rechtsanspruch vom Kunden. 
(2)  Hat der Neukunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so versenden wir die Ware nach Zahlungseingang. Der Kunde hat die Möglichkeit uns für einen schnelleren Versand, die Zahlungs-Bestätigung 
von einem Bankinstitut per Mail durchzusenden. 
(3)  Der Kunde teilt uns eine Empfangsadresse mit, welche am Empfangsobjekt ersichtlich ist (Hausnummer) und an welcher sein Name am Türklingelschild erkennbar ist. (keine Rohbauten) 
Der Kunde übernimmt die Versandkosten auch bei nicht möglicher Zustellung durch den Paketdienst, wenn die vorhergehenden Bedingungen nicht vorhanden sind. 
  
  
§5 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.  
Das heißt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn diese durch uns genehmigt 
worden und im Sinne unserer Geschäftsbeziehung ist. 
Im Falle eines Zahlungsverzuges stimmt der Käufer schon jetzt zu, dass wir die Waren auf seine Kosten jederzeit abholen können. 
 
****************************************************************************************** 
§6 Widerrufsrecht - Rücktrittsrecht 
Widerrufsbelehrung - Rücktrittsbelehrung 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung mittels eindeutiger Erklärung innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache 
vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen oder vom Vertrag zurücktreten.  
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang 
der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g 
Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist – Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Rücktrittserklärung) oder der Sache.  
 
Der Widerruf (Rücktrittserklärung) ist zu richten an: 
Fa: Wohnperfektion GmbH & Co KG 
Ruckling 5 
A-5204 Straßwalchen 
E-Mail office@genialsystem.at Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  

mailto:office@austrovac.at
http://wwwaustrovac.at/impressum.html
mailto:office@genialsystem.at


 
Widerrufsfolgen (Rücktrittsfolgen): 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs (Rücktritts) sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie 
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die 
Verschlechterung auf einen unangemessenen Umgang mit der Sache, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht oder nicht originaler Verpackung bei 
Rücksendung zurückzuführen ist. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft 
möglich und üblich ist ohne die Ware zu zerkratzen oder zu beschädigen.  
 
Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr des Versenders zumindest so gut verpackt wie bei Zusendung an uns zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 
tragen wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Die Haftung für den Versand bis zu uns liegt beim Versender. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen von uns innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung 
(Rücktrittserklärung) oder der Sache, für uns mit deren Empfang. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung - Rücktrittserklärung  
 
****************************************************************************************** 
§7 Vertragliche Regelung bezüglich Verpackung der Rücksendeware und der Rücksendekosten bei Widerruf (Rücktritt) 

Wenn das bestellte Produkte kein fertiges Lagerprodukt ist, sondern für den Kunden extra gefertigt oder endgefertigt wurde besteht kein Rückgaberecht. 
Wird die zurückgesendete Ware nicht in gleicher Form und gleichem Verpackungsmaterial an uns zurückgesendet, so wie es von uns zugestellt wurde und sich dadurch ein Transportschaden ableitet, 
können wir einem Rücktritt vom Kauf nicht zustimmen. Der Kunde hat für die Wertminderung (Transportschaden) in entstandenem Ausmaß aufzukommen oder das Recht, das wir ihm die beschädigte 
Ware zum ursprünglichen Kaufpreis erneut zustellen. 
Die spezifischen und allgemeinen Richtlinien der Transporteur-Unternehmen zum Versand von Ware sind vom Kunden einzuhalten. 
§8 Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 
  
  
§9 Gewährleistung  -  Garantie - Haftung 

Alle Produkte unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren. 
Über diese Gewährleistung hinaus besteht auf unsere Produkte zum Teil eine Garantie. Diese Garantie ist eine parallele freiwillige Ergänzung zur Gewährleistung und nicht eine zusätzliche Verlängerung 
ab Ende dieser Frist. 
Sofern es auf die Produkte eine Garantie gibt, sind die Garantiebedingungen im Internetshop unter dem Punkt „Garantie“ rechts  oben auf jeder Seite ersichtlich und für jeden Kunden ausdruckbar.  
 
Der Auftragnehmer haftet in keinster Weise für die vom Auftraggeber selber durchgeführten Montagen oder Stemmarbeiten und damit verbundenen Reklamationen, oder Schäden der Ware oder damit in 
Zusammenhang stehender Produkte auch wenn der Auftragnehmer Informationen zur Montage eingebracht hat. 
§10 Vertragsrecht - Österreich 
Alle Vertragsparteien vereinbaren die Anwendung von Österreichischem-Recht. 
§11 Datenschutzes und Werbemail 
Wir garantieren dem Vertragspartner 100%-igen Schutz privater Daten und erlauben keinem fremden Unternehmen den Zugang personenbezogener Daten unseres Unternehmens. 
Sollten wir einem mit uns in Verbindung stehenden Konsumenten eine Werbebotschaften per Post oder Mail zukommen lassen, hat der Konsument auf jeden Fall die Möglichkeit einer weiteren 
Kontaktaufnahme durch uns sofort zu wiedersprechen.  
Bitte verwenden Sie den dafür vorhandenen Link in einem Mail oder kontaktieren Sie unseren Geschäftsführer persönlich unter Tel: 0676 5695520. Wir reagieren prompt. 
****************************************************************************************** 
§12 Kundendienst 
Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen werktags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr zur Verfügung unter: 
Telefon: +43 6215 20875 
E-Mail: office@austrolvac.at  

Sollte der Kundendienst nicht die sofortige Zufriedenheit des Kunden herstellen können, haben Sie die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme mit der Geschäftsleitung unter der persönlichen 
Handynummer: +43 676 5695520 
  
Rechtliche Angaben zum Shop: 
  
Bildquellen, Texte, Markenzeichen und deren Rechte: 

Bilder dürfen nur unter Zustimmung heruntergeladen und verwendet werden. 
Alle hier verwendeten Namen, Begriffe, Zeichen und Grafiken können Marken- oder Warenzeichen im Besitze ihrer rechtlichen Eigentümer sein. Die Rechte aller erwähnten und benutzten Marken- und 
Warenzeichen liegen ausschließlich bei deren Besitzern. 
  
Haftungsausschlüsse:  
Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir 
gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder 
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 
Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem Österreichischen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Internet Seiten oder Teile daraus sind nur für den 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch und nur für unsere Kunden zum Erwerb oder zur Verarbeitung oder Montage unserer Produkte gestattet.  
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf 
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
 
Datenschutz 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.  
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich.  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
 
Google Analytics 
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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls 
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in 
Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 
Google AdSense 
Diese Website benutzt Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA (''Google''). Google Adsense verwendet sog. ''Cookies'' (Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Google Adsense verwendet auch sog. ''Web Beacons'' (kleine unsichtbare Grafiken) zur Sammlung von Informationen. 
Durch die Verwendung des Web Beacons können einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet und gesammelt werden. Die durch den Cookie und/oder Web Beacon 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website im Hinblick auf die Anzeigen auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten und Anzeigen für die Websitebetreiber zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen.  
Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web-Beacons können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen ''keine Cookies akzeptieren'' wählen (Im MS Internet-
Explorer unter ''Extras > Internetoptionen > Datenschutz > Einstellung''; im Firefox unter ''Extras > Einstellungen > Datenschutz > Cookies''); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
  
Angaben gemäß: 
Deutschem Gesetz § 5 TMG und 
Österreichischem Gesetz § 5 ECG 
 
Website Impressum erstellt durch:  impressum-generator.de 
  

mailto:office@austrolvac.at
http://www.internet4jurists.at/gesetze/bg_e-commerce01.htm#§_5.
http://www.impressum-generator.de/


Allgemeine Nutzungsbedingungen für Webinhalte der Fa: Wohnperfektion GmbH & Co KG (Austrovac) 

 

1. Informationen zum Urheberrecht 

Alle Informationen dieser Web-Seite werden wie angegeben ohne Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt. 
Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in dieser Publikation zu verstehen gegeben, und zwar in Zusammenhang mit einem bestimmten Ausschnitt, einer Datei, oder einem Dokument, ist jedermann dazu 
berechtigt, dieses Dokument anzusehen, zu kopieren, zu drucken und zu verteilen, unter den folgenden Bedingungen: 
Das Dokument darf nur für nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt werden. Jede Kopie dieses Dokuments oder eines Teils davon muss diese urheberrechtliche Erklärung und das 
urheberrechtliche Schutzzeichen des Betreibers enthalten. Das Dokument, jede Kopie des Dokuments oder eines Teils davon dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des Betreibers verändert 
werden. Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Genehmigung jederzeit zu widerrufen, und jede Nutzung muss sofort eingestellt werden, sobald eine schriftliche Bekanntmachung seitens des 
Betreibers veröffentlicht wird. 
  
2. Vertragliche Zusicherungen und Verzichterklärungen 
Die Website von Austrovac steht Ihnen - soweit nicht anders vereinbart - kostenlos zur Verfügung. Die Betreiber übernehmen keinerlei Gewähr für Richtigkeit der enthaltenen Informationen, 
Verfügbarkeit der Dienste, Verlust von auf diesen Seiten abgespeicherten Daten oder Nutzbarkeit für irgendeinen bestimmten Zweck. 
Die Betreiber haften auch nicht für Folgeschäden, die auf einer Nutzung des Angebotes beruhen.  
Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haften die Betreiber lediglich für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer und 
werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.  
Diese Publikation könnte technische oder andere Ungenauigkeiten enthalten oder Schreib-/Tippfehler. Von Zeit zu Zeit werden der vorliegenden Information Änderungen hinzugefügt; diese Änderungen 
werden in neuen Ausgaben der Publikation eingefügt. Der Betreiber kann jederzeit Verbesserungen und/oder Veränderungen an den Angeboten vornehmen, die in dieser Publikation beschrieben 
werden. 
  
3. Meinungsäußerungen bei Kommentaren und im Forum 
Aufgrund der sich ständig verändernden Inhalte bei Kommentaren und im Forum ist es dem Betreiber nicht möglich, alle Beiträge lückenlos zu sichten, inhaltlich zu prüfen und die unmittelbare aktive 
Kontrolle darüber auszuüben. Es wird keine Verantwortung für den Inhalt, die Korrektheit und die Form der eingestellten Beiträge übernommen. 
3a. Spezielle Bestimmungen für angemeldete Nutzer 
Mit der Anmeldung bei dieser Internetseite erklärt sich der Nutzer - nachfolgend   »Mitglied«  genannt, gegenüber dem Betreiber mit folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden: 
Mitglieder, die sich an Diskussionsforen und Kommentaren beteiligen, verpflichten sich dazu, 
1. Sich in Ihren Beiträgen jeglicher Beleidigungen, strafbarer Inhalte, Pornographie und grober Ausdrucksweise zu enthalten, 
2. Die alleinige Verantwortung für die von ihnen eingestellten Inhalte zu tragen, Rechte Dritter (insbesondere Marken-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte) nicht zu verletzen und die Betreiber von 
diesem Forum, von durch ihre Beiträge ausgelösten Ansprüchen Dritter vollständig freizustellen. 
3. Weder in Foren noch in Kommentaren Werbung irgendwelcher Art einzustellen oder Foren und Kommentare zu irgendeiner Art gewerblicher Tätigkeit zu nutzen. Insbesondere gilt das für die 
Veröffentlichung von »0900«-Rufnummern zu irgendeinem Zweck. 
Es besteht keinerlei Anspruch auf Veröffentlichung von eingereichten Kommentaren oder Forenbeiträgen. Die Betreiber von diesem Forum behalten sich vor, Kommentare und Forenbeiträge nach 
eigenem Ermessen zu editieren oder zu löschen. Bei Verletzungen der Pflichten unter 1), 2) und 3) behalten sich die Betreiber ferner vor, die Mitgliedschaft zeitlich begrenzt zu sperren oder dauernd zu 
löschen und eine ev. Strafverfolgung durch die Behörden zu ermöglichen. 
  
4. Einreichen von Beiträgen und Artikeln 

Soweit das Mitglied von der Möglichkeit Gebrauch macht, eigene Beiträge für redaktionellen Teil von diesem Forum einzureichen, gilt Folgendes: 
Voraussetzung für das Posten eigener Beiträge ist, dass das Mitglied seinen vollständigen und korrekten Vor- und Nachnamen in Forum - Benutzerprofil eingetragen hat oder nach dem Einreichen des 
Artikels dort einträgt. Mit dem dort eingetragenen Namen wird der eingereichte Beitrag bei Veröffentlichung (öffentlich) gekennzeichnet. 
Das Mitglied gibt für alle Beiträge, die von ihm oder ihr zukünftig auf diesem Forum eingereicht werden, folgende Erklärungen ab: 
1. Das Mitglied versichert, das die eingereichten Beiträge frei von Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechten sind. Dies gilt für alle eingereichten Beiträge und 
Bildwerke. 
2. Das Mitglied räumt den Betreibern von diesem Forum ein uneingeschränktes Nutzungsrecht an den eingereichten Beiträgen ein. Dieses umfasst die Veröffentlichung im Internet auf Austrovac sowie 
auf anderen Internetservern, in Newslettern, Printmedien und anderen Publikationen. 
3. Eingereichte Beiträge werden auf Verlangen des Mitgliedes per Email an die Adresse des Webmasters oder Inhabers dieses Forums wieder gelöscht bzw. anonymisiert. Die Löschung bzw. 
Anonymisierung erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach der Mitteilung. Für Folgeschäden, die dem Mitglied aus der verspäteten Löschung des Beitrages entstehen haften die Betreiber nur insoweit, als sie 
nicht auf einer Pflichtverletzung des Mitgliedes (oben unter 1), 2) und 3) und soweit sie darüber hinaus auf grobem Verschulden oder Vorsatz der Betreiber von diesem Forum beruhen. Wir weisen in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass dieses Forum regelmäßig von Suchmaschinen indexiert wird, und dass wir keinen Einfluss darauf haben, ob, wo und wie lange bei uns 
veröffentlichte Beiträge möglicherweise auch nach Löschung in diesem Forum, in Datenbanken von Suchmaschinen und Webkatalogen gespeichert werden und abrufbar sind. 
4. Es besteht keinerlei Anspruch auf Speicherung, Veröffentlichung oder Archivierung der eingereichten Beiträge. Die Betreiber behalten sich vor, eingereichte Beiträge ohne Angabe von Gründen nicht 
zu veröffentlichen, vor Veröffentlichung zu editieren oder nach Veröffentlichung nach freiem Ermessen wieder zu löschen. 
5. Durch die Veröffentlichung eingereichter Beiträge entstehen keinerlei Vergütungsansprüche (Honorare, Lizenzgebühren, Aufwendungsentschädigungen oder ähnliches) des Mitgliedes gegenüber dem 
Betreiber. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich und (unentgeltlich). 
  
5. Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten genutzt wird, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich 
freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme unseres Dienstes ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 
Pseudonyms gestattet. Weitere wichtige Informationen zum Thema Datenschutz finden sich in unserer Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy). 
  
6. Registrierung und Passwort 

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu 
informieren. 
  
7. Hinweis gemäß Teledienstgesetz 

Für Internetseiten Dritter, auf die die dieses Angebot durch sog. Links verweist, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Der Betreiber ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich. 
Des Weiteren kann die Web-Seite ohne unser Wissen von anderen Seiten mittels sog. Links angelinkt werden. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, Inhalt oder irgendeine 
Verbindung zu dieser Web-Seite in Web-Seiten Dritter. Für fremde Inhalte ist der Betreiber nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive 
Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Der Betreiber ist nach dem Teledienstgesetz jedoch nicht verpflichtet, die fremden Inhalte ständig zu 
überprüfen. 
  
8. Allgemeines 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die Fa: Wohnperfektion GmbH & Co KG (Austrovac). 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

  

Haftungsausschluss (Disclaimer) für Fa: Wohnperfektion GmbH & Co KG (Austrovac)  

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
  
2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall 
in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.  
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 
oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach 
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
  
3. Urheber- und Kennzeichenrecht  

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts 
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!  
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
  
4. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens 
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. 
unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, 
Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) 
  
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses (Salvatorische Klausel) 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  
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