
AGB B2B 

 

1. Präambel 

1.1 Die nachfolgenden AGB regeln die Vertragsbeziehungen zwischen der gewerblich handelnden  

 

MODASTRASS e.U. 

Inhaberin: Dagmar Helene Jaeger 

Pernegg 12 

8132 Pernegg an der Mur 

Österreich 

 

und Kunden. 

Wir sind unter den nachfolgenden Kontaktdaten erreichbar: 

 

Tel: +43(0)800-201007 

Fax: +43(0)800-201071 

E-Mail: info@modastrass.com 

 

1.2 Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache 

abzuschließen. 

 

2. Vertragsparteien  

2.1. Als Kunden werden ausschließlich Unternehmer oder juristische Personen akzeptiert.  

2.2. Verbraucher werden als Kunden ausgeschlossen. 

 

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Kaufmann ist entweder derjenige, der ein Handelsgewerbe betreibt oder derjenige, der die 

Firma seines Unternehmens in das Handelsregister eintragen lässt. 

3.2 Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder 

Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. 

3.3 Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 

oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

3.4 Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum 

Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige 

mailto:info@modastrass.com


körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, 

Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste. 

3.5 Vertragstext im Sinne dieser AGB ist die sich aus unserer Internetpräsentation ergebene 

Produktbeschreibung und der Inhalt der Online-Bestellung. Die von uns im Internetportal 

verschickte Bestellbestätigung ist selbst nicht Vertragstext, sondern bestätigt nur den Eingang 

der Bestellung. 

3.6 Textform im Sinne dieser AGB ist die Abgabe einer Willenserklärung in einer Urkunde oder in 

einer anderen, zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Art und Weise, die die 

Person des Erklärenden nennt und den Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift oder 

anders erkennbar macht. 

 

4. Geltung dieser AGB 

4.1. Diese AGB gelten ausschließlich für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen. 

4.2. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 

ausdrücklich vereinbart werden. 

4.3. Wir sind jederzeit berechtigt, diese AGB zu ändern oder zu ergänzen. Kunden haben das 

Recht, einer solchen Änderung zu widersprechen. Erfolgt der Widerspruch nicht schriftlich 

innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung, so werden diese entsprechend 

der Änderung wirksam. Kunden werden in Textform bei Beginn der Frist darauf hingewiesen, 

dass die Änderungsmitteilung als akzeptiert gilt, wenn nicht binnen vier Wochen widersprochen 

wird. 

 

5. Nutzungsrechte 

5.1. An Angebotsunterlagen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 

behalten wir uns alle Nutzungsrechte vor. 

5.2. Im Falle einer nicht genehmigten Nutzung verpflichtet sich der unberechtigt Nutzende zur 

Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen des marktüblichen Honorars für die 

Nutzung. 

 

6. Besonderheiten für Swarowski Produkte 

Bitte beachten Sie die Swarovski Markenrichtlinien. Diese können hier abgerufen werden. 

 

7. Vertragsschluss 

3.1. Die Bewerbung der Produkte im Internetshop stellt eine unverbindliche und freibleibende 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch unsere Kunden dar. Der Kunde kann das Angebot 

schriftlich, per Fax, per E-Mail oder über das im Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-

Bestellformular abgeben. 

http://www.kataloge.modastrass.com/kataloge/29%20SWAROVSKI%20Branding/SWAROVSKI%20_Branding_%20final_DE.pdf


3.2. Im Modastrass Internetshop geben die Kunden ein Angebot ab, indem sie innerhalb des 

Bestellvorgangs mehrere Stationen durchlaufen, nämlich 

3.2.1. zunächst ein Produkt, das sie kaufen möchten, auswählen und die Größe, die 

Verpackungseinheit sowie die Menge angeben und durch Anklicken der Links "in den Warenkorb" 

den Bestellvorgang einleiten; 

3.2.2. im angezeigten virtuellen Warenkorb auf der rechten Seite der Webseite den Link 

„Warenkorb anzeigen “anklicken; hier mit einem Klick auf den Link "zur Kasse" den 

Bestellvorgang fortsetzen; 

3.2.3. sich entweder als Bestandskunde einloggen oder als neuer Kunde registrieren oder sich für 

eine so genannte Gastbestellung entscheiden; 

3.2.4. in Abhängigkeit von der zuvor getroffenen Auswahl die erforderlichen Daten eintragen und 

ggf. eine andere Lieferadresse angeben sowie bei Wunsch eine Packstation, dann den Link „zur 

Kasse“ anklicken; in den Folgemenüs die Versandart angeben sowie die Zahlungsweise und den 

Link „zur Kasse“ tätigen; 

3.2.5. unsere AGB akzeptieren und alles noch einmal überprüfen, ggf. korrigieren und den Link 

„Bestellung abschließen" anklicken, um ein rechtsverbindliches Angebot abzugeben; 

3.2.6. im Anschluss an die Abgabe eines Angebots erhalten Kunden eine E-Mail an die von ihnen 

angegeben E-Mail-Adresse. Darin sind alle Angaben noch einmal aufgeführt. Unsere E-Mail 

bestätigt die Bestellung, stellt aber noch nicht die Annahme des Angebots des Kunden dar. 

3.3. Wir können das Angebot des Kunden innerhalb von zwei Tagen nach unserer Wahl entweder 

durch Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware annehmen. 

3.4. Der Vertragstext und diese AGB werden gespeichert und Verbrauchern per E-Mail 

übermittelt. 

 

8. Lieferbedingungen/Versandkosten  

8.1. Liefertermine, die der Kunde in seiner Bestellung angibt, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer 

Bestätigung. 

8.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit 

der Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 

Versendung bestimmten Person oder Anstalt (z.B. die Post) auf Kunden übergeht. 

 

9. Zahlungsbedingungen 

9.1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, liefern wir gegen Vorauskasse. 

9.2. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind unsere Rechnungen spätestens 14 Tage nach 

Wareneingang ohne Abzug zahlbar. 



9.3. Die Preise gelten zzgl. der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen MwSt. zuzüglich aller mit 

dem Versand entstehenden Spesen. Sie sind im Warenkorb und danach in der, an den Kunden 

übersendeten Bestellbestätigung ersichtlich. 

9.4. Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. 

Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise unter 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE und zur 

Einfuhrumsatzsteuer unter http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do sowie speziell für die 

Schweiz unter http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do. 

9.5. Bei Kreditkartenzahlungen wird eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende 128 Bit 

verschlüsselte Übertragung - SSL-Verschlüsselung – ermöglicht, wodurch Ihre Daten vor 

unberechtigten Zugriffen geschützt sind. Die Belastung durch die Zahlung erfolgt erst mit dem 

Datum der Warenübersendung. Bei der Zahlungsart Überweisung hat der Kunde innerhalb einer 

Woche ab dem Zugang der Bestellbestätigung die Zahlung vorzunehmen. 

 

 

10. Zahlungsverzug, Mahnung, Annahmeverzug, Eigentumsvorbehalt 

10.1. Zahlungsverzug 

Der gesetzliche Zinssatz bei Geldforderungen zwischen Unternehmern aus unternehmerischen 

Geschäften beträgt 8 (acht) Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, 

der am letzten Tag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

Anknüpfungszinssatz für die Verzugszinsenberechnung im Geschäftsverkehr gemäß § 1333 Abs. 2 

ABGB. Die gesetzlichen Verzugszinsen im nichtgeschäftlichen Verkehr, also zwischen 

Konsumenten und Unternehmern einerseits bzw. zwischen Konsumenten untereinander 

andererseits, werden, da sie nicht in den Anwendungsbereich der Zahlungsverzugsrichtlinie 

fallen, mit 4 (vier) Prozentpunkten unverändert belassen. http://zinsklauseln.oenb.at 

10.2. Mahn- und Inkassospesen 

Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei unverschuldetem 

Zahlungsverzug, die uns zustehenden Mahn- und Inkassospesen soweit sie zur 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen 

sind, zu ersetzen, wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im Falle der Beiziehung eines 

Inkassobüros die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der 

Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung des BMWA überschreiten, zu ersetzen. 

Sofern wir das Mahnwesen selbst betrieben, verpflichtet sich der Schuldner, pro Mahnung einen 

Betrag von EUR 12.-, sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro 

Halbjahr einen Betrag von EUR 5.- jeweils zu bezahlen.  

10.3. Annahmeverzug 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE
http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
http://zinsklauseln.oenb.at/


Befindet sich der Vertragspartner im Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware bei uns 

einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von EUR 0,1 pro angefangenem Kalendertag in 

Rechnung stellen und gleichzeitig auf Vertragserfüllung bestehen. 

 

11. Schlichtungsstelle 

Wir erkennen den Internet Ombudsmann als außergerichtliche Schlichtungsstelle an. Bei weiteren 

Fragen zum Thema Streitschlichtung wenden Sie sich bitte an unser Service: 

info@modastrass.com oder den Internet Ombudsmann unter: www.ombudsmann.at.  

 

 

12. Eigentumsvorbehalt 

12.1 Gegenüber unseren Bestellern behalten wir uns das Eigentum der Ware bis zur vollständigen 

Begleichung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Soweit wir mit dem 

Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, 

erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den 

Besteller und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks durch uns. 

12.2 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 

uns. 

12.3 Eine Verbringung des dem Eigentumsvorbehalt bzw. unserem Sicherungseigentum 

unterfallenden Gegenstandes an einen anderen Ort als den Ort der Lieferung oder eine 

Veräußerung ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung untersagt. Der Besteller ist auf unser 

Verlangen verpflichtet, diese Gegenstände an gut sichtbarer Stelle mit einem Kennzeichen zu 

versehen, das auf unser Eigentum hinweist. Der Besteller ist weiter verpflichtet, uns einen Zugriff 

Dritter auf die Ware, etwa im Falle der Pfändung sowie etwaige Beschädigungen oder die 

Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Er ist darüber hinaus verpflichtet, alle sonstigen 

nach dem Recht des Standorts der unter Eigentumsvorbehalt bzw. in unserem 

Sicherungseigentum stehenden Ware etwa erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um unser 

Eigentum auch mit Wirkung gegen Dritte uneingeschränkt aufrechtzuerhalten. Soweit der Dritte 

nicht in der Lage ist, uns die außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 

ZPO oder ähnlicher ausländische Rechtsbehelfe zu erstatten, haftet der Besteller für den uns 

entstandenen Ausfall. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel bzw. 

Wechsel des Geschäftssitzes hat uns der Besteller unverzüglich anzuzeigen. 

12.4 Der Besteller ist verpflichtet, die in unserem Vorbehalts- bzw. Sicherungseigentum stehende 

Ware pfleglich zu behandeln, sie gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wassereinwirkung ausreichend 

zu versichern und auf unser Verlangen eine Sicherungsbestätigung (Sicherungsschein) bei dem 

http://www.ombudsmann.at/


Versicherer zu unseren Gunsten zu beantragen sowie auf unsere Anforderung die Ansprüche 

gegen den Versicherer und den Schädigenden an uns abzutreten. Sofern Pflege-, Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 

durchführen. Der Besteller wird Gesetz- und Rechtsverordnungen, die für den Besitz und den 

Gebrauch der Ware gelten, beachten. Sollte der Besteller der Versicherungspflicht auch nach 

angemessener Fristsetzung durch uns nicht nachkommen, sind wir berechtigt, auf Kosten des 

Bestellers die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware entsprechend zu versichern. Im Übrigen 

trägt der Besteller während der Dauer des Eigentumsvorbehalts die Gefahr des zufälligen 

Untergangs der Ware. 

12.5 Der Besteller tritt bereits jetzt alle Forderungen aus dem Weiterverkauf oder einem 

sonstigen Rechtsgrund bezüglich der gelieferten Vorbehaltsware bzw. der in unserem 

Sicherungseigentum stehenden Ware in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 

Umsatzsteuer) unserer Forderungen einschließlich allen Nebenrechten mit Rang vor seinen 

übrigen Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung an den Abnehmer oder aus 

sonstigem Rechtsgrund gegenüber Dritten erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 

gelieferte Ware ohne oder nach Verarbeitung oder Vermischung oder Vermengung weiter 

verkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretungen an. Nach der Abtretung ist der Besteller 

ungeachtet unserer eigenen Befugnis zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir verpflichten 

uns jedoch, die Forderung nicht selbst einzuziehen, soweit der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug gerät und 

insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über sein 

Vermögen gestellt ist oder der Besteller seine Zahlungen einstellt. Ist dies aber der Fall, können 

wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 

bekannt gibt sowie alle zum Einzug erforderlichen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 

bzw. den Dritten die Abtretung mitteilt. 

12.6 Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware bzw. der in unserem Sicherungseigentum 

stehenden Ware durch den Besteller erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns, ohne dass 

uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Erfolgt eine Verarbeitung mit nicht dem Besteller 

gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis 

des Wertes der von uns gelieferten Ware (Faktura-Endbetrag zzgl. Umsatzsteuer) zu den 

sonstigen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch 

Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 

Kaufsache. Dies gilt auch, wenn der Besteller durch Tätigkeiten nach Satz 2 Alleineigentum 

erwirbt. Die Bewahrung für uns erfolgt unentgeltlich. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 

gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 

Sache im Verhältnis des Wertes der für uns gelieferten Ware (Faktura-Endbetrag zzgl. 

Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zur Zeit der Vermischung. Erfolgt die 



Vermischung in einer Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so ist 

vereinbart, dass der Besteller uns anteilig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so 

entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich. 

12.7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die gelieferten Gegenstände zurückzunehmen 

oder herauszuverlangen. In der Zurücknahme – auch im Wege der Pfändung – der Kaufsache 

und im Herausgabeverlangen durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückerhalt 

der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 

des Bestellers – abzgl. angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

12.8 Unsere Beauftragten sind während der gewöhnlichen Geschäftszeiten zur Überprüfung der 

gelieferten Vorbehaltsware bzw. der in unserem Sicherungseigentum stehenden Ware bei dem 

Besteller berechtigt und können diese als uns gehörig kennzeichnen. 

12.9 Für alle Leistungen und Maßnahmen bei der Bestellung, Verwaltung, Freigabe und 

Verwertung von Sicherheiten sowie bei der Inanspruchnahme von Mitverpflichteten können wir 

ein angemessenes Entgelt im Rahmen des § 315 BGB in Rechnung stellen. Außerdem trägt der 

Besteller alle sonstigen in diesem Zusammenhang stehenden Auslagen und Nebenkosten, 

insbesondere Lagergelder, Lagerkosten, Kosten der Beaufsichtigung, Vermittlerprovisionen und 

Prozesskosten. 

 

13. Verwendungshinweise 

Unsere Produkte sind nicht geeignet zur Verwendung auf und in der Nähe von Schleimhäuten, 

wie z.B. das Aufkleben auf Zähne, sowie andere untypische Verwendungen. 

 

14. Rügepflicht 

Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach 

der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich 

ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu 

machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei 

zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 

Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um 

einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 

Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung 

gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. 

Hat der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen, so kann er sich auf diese Vorschriften nicht 

berufen. 

 

15. Leistungsstörung/Mängelhaftung  



15.1. Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Kunden und uns vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte oder die 

Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die Sie nach unseren öffentlichen 

Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, 

wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt 

sind. 

15.2. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 

oder Lieferung neuer Ware. Dabei müssen Kunden uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 

gewähren. Kunden sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis 

herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal 

vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, 

sind Kunden nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag 

zurückzutreten. Wir können die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 BGB 

verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

15.3. Kunden können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, 

wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende 

Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Ziffer geltend zu machen. 

 

16. Haftung  

16.1. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Ansprüche nach 

dem Produkthaftungsgesetz berührt sind oder Garantien betroffen sind. Unberührt bleibt ferner 

die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

vertrauen darf (wesentliche Vertragspflichten).   

16.2. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften wir nur bei der Verletzung 

einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.  

16.3. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.  

 

17. anwendbares Recht, Gerichtsstand und Nebenabreden 

17.1. Der Vertrag unterliegt einschließlich dieser AGB dem materiellen Recht der Bundesrepublik 

Österreich. 

17.2. Bei Rechtsstreitigkeiten ist unser Sitz Gerichtsstand. 

17.3. Wir sind berechtigt, auch an jedem anderen gesetzlich vorgesehenen Gerichtsstand zu 

klagen. 

17.4. Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 


