
1. Geltungsbereich 
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit „Magnificosy“ - Blueberry Power GmbH 

Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat der 
Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er 
im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit des 
Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche 
Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt; dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die 
bereits entstanden sind.  

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte 
zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer 
verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf 
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des 
Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen 
Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar 
nach dem Absenden der Bestellung. 
 
Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen gewählten 
Zahlungsart: 

Vorkasse 
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail 
innerhalb von zwei Tagen an, in welcher wir Ihnen unsere Bankverbindung nennen. 

PayPal Plus 
Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal Plus bieten wir Ihnen verschiedene 
Zahlungsmethoden als PayPal Services an. Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf 
die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre 
Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Dadurch 
kommt der Vertrag mit uns zustande. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
Die Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist Deutsch. Wir speichern den 
Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Den 
Vertragstext können Sie in unserem Kunden-Login einsehen. 

4. Lieferbedingungen & Gefahrenübergang 
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. 
Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. Wir liefern nur im 
Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich. Wir liefern nicht an 
Packstationen. Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die 
Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die Ware an den 
Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen 



Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag 
geschlossen, ohne dabei eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu 
nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer 
über. 

5. Bezahlung 
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur 
Verfügung: Vorkasse, PayPal-Transaktion, Sofortüberweisung oder Zahlung mittels 
Kreditkarte. 

Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
separater E-Mail und liefern Ihnen die bestellte Ware nach Zahlungseingang. 

PayPal  
Hierfür brauchen Sie ein PayPal-Konto: Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal bieten 
wir Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden als PayPal Services an. Sie werden auf die 
Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre 
Zahlungsdaten angeben, die Verwendung Ihrer Daten durch PayPal und die 
Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. 
 
Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, müssen Sie, um den 
Rechnungsbetrag bezahlen zu können, dort registriert sein bzw. sich erst registrieren 
und mit Ihren Zugangsdaten legitimieren. Die Zahlungstransaktion wird von PayPal 
unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung automatisch durchgeführt. Weitere 
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

Sofortüberweisung mit KLARNA 
Hierfür brauchen Sie ein Bankkonto: Die Eingabe der Online-Banking Zugangsdaten wie 
Ihrer PIN und der transaktionsbezogenen TAN erfolgt ausschließlich im gesicherten 
Zahlformular der Sofort GmbH (KLARNA) und nicht auf der Seite von Magnificosy. 
Dadurch wird bei dieser Zahlungsart sichergestellt, dass wir nicht mit Ihren Daten wie 
PIN und TAN in Kontakt kommen können. Die Datentransfers an KLARNA erfolgen über 
bis zu AES-256Bit-gesicherte Verbindungen. Die Sofort GmbH selbst speichert sensible 
Daten wie PIN und TAN nicht und führt die Transaktion nur als technischer 
Zahlungsdienstleister aus. Bitte beachten Sie: Klarna führt eine Identitäts- und 
Bonitätsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die angegebenen Daten korrekt sind 
und die Bestellung tatsächlich von Ihnen stammt.  

Bezahlung mittels Kreditkarte (STRIPE) 
Hierfür brauchen Sie eine Kreditkarte: Stripe ist eine Zahlungslösung eines 
Drittanbieters, die es möglich macht, Kredit- und Debitkartenzahlungen bei Magnificosy 
zu akzeptieren. Durch die Einbindung über Stripe.js auf unserer Website, werden die 
eingegeben Kreditkartendaten nicht zu unserem Server, sondern direkt zu Stripe 
gesendet, wobei alle Kartennummern mit AES-256 verschlüsselt werden. 

6. Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

7. Transportschäden 



Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich 
Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für 
Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre 
Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen 
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend 
machen zu können. 

8. Gewährleistung  
 

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzl. Bestimmungen (24 Monate ab 
Warenerhalt). Magnificosy gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt des 
Versandes bzw. der Übergabe nicht mit Mängeln behaftet sind, die den Wert oder die 
Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche 
Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit bleibt außer Acht. Die Frist zur 
Geltendmachung der Gewährleistung beträgt sowohl bei offenen als auch bei 
versteckten Mängeln: 2 Jahre ab Lieferung der Ware. 

Im Falle einer nicht vollständigen Lieferung wird Magnificosy umgehend nachliefern. Im 
Übrigen hat Magnificosy nach Wahl des Verbrauchers zunächst die mangelhafte Sache 
zu reparieren oder eine Ersatzlieferung vorzunehmen, sofern dieselbe oder eine 
gleichartige Ware vorrätig ist. Der Verbraucher ist verpflichtet, die Ware an Magnificosy 
zur Verbesserung oder zum Austausch zurückzusenden, soweit dies für ihn tunlich ist.  

Kommt ein Austausch oder eine Verbesserung nicht in Betracht, gelingt die Reparatur 
wiederholt nicht oder erfolgt wiederholt keine mängelfreie Ersatzlieferung oder ist die 
Reparatur bzw. die Ersatzlieferung für Magnificosy mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden, so hat der der Käufer/die Käuferin Anspruch auf Preisminderung 
bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, eine Aufhebung des Vertrages bzw. das 
Recht zum Rücktritt vom Vertrag (Wandlung). 

Eine Gewährleistung besteht nur für Mängel, die bereits im Zeitpunkt des Versands 
vorlagen, nicht aber für solche, die erst nachträglich, insbesondere durch unsachgemäße 
Nutzung oder eine über längere Zeit andauernde überdurchschnittliche Beanspruchung 
der Ware seitens des Verbrauchers entstehen.  

Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, sowie sonstigen Sachschäden, 
Vermögensschäden und Schäden Dritter gegen den Kunden, sofern es sich nicht um ein 
Verbrauchergeschäft handelt, ist ausgeschlossen. 

Magnificosy leistet Gewähr für Eigenschaften, soweit diese auf der Homepage 
ausdrücklich als zugesichert werden. Informationen zu gegebenenfalls geltenden 
zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt. 

9. Haftung 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 



• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte 
Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die 
Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind 
Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

10. Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

Stand der AGB  11.11.2019 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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