
AGB

§ 1 GELTUNGSBEREICH

§ 1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen Marcel Altmann, Wartberger Straße 58, 4643 Pettenbach

(nachfolgend „race9“ genannt) und dem Kunden gelten ab dem 01.07.2020 ausschließlich die nachfolgenden

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, unabhängig vom verwendeten Kommunikationsmittel.

 

§ 1.2 Der Kunde erkennt die ausschließliche Geltung der AGB von race9 für die gesamte Geschäftsbeziehung an.

Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt race9 nicht an, außer race9 hätte ausdrücklich schriftlich ihrer

Geltung zugestimmt. Tritt der Kunde durch Nutzung der Website in Geschäftsbeziehung mit race9, erkennt er

die AGB als Grundlage für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und race9 an.

 

§ 1.3. Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Dies

geschieht ohne Diskriminierungsabsicht.

§ 2 VERTRAGSSCHLUSS

§ 2.1 Die Darstellung der Produkte im Rahmen des Online-Shops stellt kein rechtlich verbindliches Angebot,

sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig

bestellen“ gibst du eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des

Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung durch eine automatisierte

Bestätigungs-E-Mail und stellt eine Vertragsannahme dar.

§ 2.2 Können wir das Angebot nicht annehmen oder sind gewisse Produkte der Bestellung nicht mehr verfügbar,

wird dir dies unverzüglich mitgeteilt.



§ 2.3 Alle Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht. Falls uns unser Lieferant trotz vertraglicher

Verpflichtung nicht mit der bestellten Ware beliefert, sind wir ebenfalls zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall

wirst du unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Der bereits

bezahlte Kaufpreis wird innerhalb von 14 Werktagen (wobei Samstag nicht als Werktag zählt) rückerstattet oder

auf Wunsch auf andere Waren aufgerechnet.

 

§ 2.4 Die Voraussetzungen und Folgen des Widerrufsrechts sind in der Widerrufsbelehrung aufgeführt.

Link: https://race9.at/pages/widerrufsbelehrung

 

§ 3 LIEFERUNG

§ 3.1 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.

 

§ 3.2 Die Lieferung erfolgt je nach Land mit unterschiedlichen Versanddienstleistern. Informationen zu

Lieferbedingungen und Versandkosten erhalten Sie unter folgendem Link:

https://race9.at/pages/versandinformationen

 

§ 3.3 Ist eine Lieferung an den Kunden nicht möglich, weil der Kunde nicht unter der von ihm angegebenen

Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Kunden mit angemessener Frist angekündigt

wurde oder die Zustelladresse nicht korrekt angegeben wurde, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose

https://race9.at/pages/widerrufsbelehrung
https://race9.at/pages/versandinformationen


Anlieferung.

 

§ 3.4 Mit der Übergabe an den Kunden, geht die Gefahr auf den Kunden über.

 

§ 3.5 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt hat race9 nicht zu vertreten. Ereignisse

höherer Gewalt berechtigen race9, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und eine angemessene

Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise

zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Naturkatastrophen, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote

und sonstige hoheitliche Eingriffe gleich, und zwar einerlei, ob sie bei race9 oder bei einem Lieferanten von

race9 eintreten.

 

§ 3.6 Geliefert wird in folgende Länder: Österreich, Deutschland

Andere Länder auf Anfrage.

 

§ 4 FÄLLIGKEIT, ZAHLUNG UND VERZUG

§ 4.1 Die Preise gelten zum Zeitpunkt der Bestellung, zuzüglich aller mit dem Versand entstehenden Spesen bis

auf Widerruf.

 



§ 4.2 Der Kaufpreis wird unverzüglich mit der Bestellung fällig. Der Kunde kann den Kaufpreis per Vorauskasse,

EPS-Überweisung, Klarna Pay Now, Paypal und Paypal Express bezahlen.

Bei Vorauskasse wird die Bestellung nach Erhalt der Gesamtsumme bearbeitet und versendet.

 

§ 4.3 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist race9 berechtigt, pro Mahnung 5,00 € Mahngebühr sowie

Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a zu fordern.

§ 4.4 Alle angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Versandkosten.

Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben und folglich nicht ausgewiesen.

§ 4.5 race9 ist umsatzsteuerbefreit (Kleinunternehmer) gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UstG.

§ 5 EIGENTUMSVORBEHALT

§ 5.1 Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Bis zur vollständigen

Begleichung aller gegen den Kunden bestehenden Ansprüche verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum von

race9.

 



§ 6 GEWÄHRLEISTUNG

§ 6.1 Die Gewährleistung erfolgt nach den österreichischen gesetzlichen Bestimmungen.

 

§ 7 HAFTUNG

§ 7.1 Weitere Ansprüche des Kunden gegen race9 als die in § 6 geregelten Gewährleistungsansprüche,

insbesondere Schadenersatzansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. race9 haftet somit nicht

für Schäden, die nicht direkt am Liefergegenstand selbst entstanden sind und insbesondere nicht für

entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Kunden.

 

§ 7.2 Die Haftungsbeschränkung aus § 7 Abs.1 gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober

Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist

ebenfalls nicht beschränkt.

 

§ 8 INFORMATIONSPFLICHTEN

§ 8.1 Der Kunde ist bei der Bestellung verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich Daten des

Kunden ändern, insbesondere Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ist der Kunde verpflichtet uns

diese Änderung unverzüglich per E-Mail mitzuteilen.



 

§ 9 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

§ 9.1  Diesem Vertragsverhältnis liegt österreichisches Recht zugrunde und dieses gilt als vereinbart. Diese

Rechtswahl darf jedoch nicht dazu führen, dass dem Käufer der Schutz entzogen wird, den ihm die zwingenden

Regelungen seines Aufenthaltsstaats gewähren (vgl Art 6 Abs 2 Rom I-VO). Die Anwendung des

Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) sowie von

Verweisungsnormen ist ausgeschlossen.

 

§ 9.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wels (Oberösterreich). Wenn der Käufer Verbraucher ist und im Inland

seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder im Inland beschäftigt ist, so kann der Kunde

davon abweichend nur vor jenen Gerichten geklagt werden, in deren Sprengel sein Wohnsitz, sein gewöhnlicher

Aufenthalt oder sein Ort der Beschäftigung liegt.

 

§ 9.3. Es wird auf die Möglichkeit einer Streitbereinigung im Wegen einer Online-Streitbeilegungsplattform (Art

14 Abs 1 S 1 ODR-VO) (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE)

und nationaler Verbraucherschlichtungsstellen hingewiesen. 

§ 10 DATENSCHUTZ 

§ 10.1 Die Weitergabe von Daten und Informationen an die jeweiligen erforderlichen Geschäftspartner ist im zur

Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Ausmaß erlaubt. Ansonsten ist race9 und der Kunde

wechselseitig verpflichtet, über die mit dem anderen in Zusammenhang stehenden Umstände und Daten, in

deren Kenntnis sie aufgrund der vorliegenden Geschäftsbeziehung gelangen, Verschwiegenheit zu bewahren

und insbesondere das Datengeheimnis einzuhalten. Diese Verpflichtungen zum Daten- und Geschäftsgeheimnis

gelten auch über das Vertragsverhältnis hinaus. race9 und der Kunde verpflichten sich weiters, ihre Mitarbeiter

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE


und Erfüllungsgehilfen in diesem Sinn zu belehren und anzuweisen.

Die Vertragsparteien verpflichten sich weiters dazu, wechselseitig offengelegte Geschäfts- und

Betriebsgeheimnisse angemessen im Sinne des 26b Abs 1 Z 3 UWG zu schützen.

Link zu unserer Datenschutzerklärung: https://race9.at/pages/datenschutzerklarung 

§ 11 URHEBERRECHTE AN SONDERANFERTIGUNGEN, HAFTUNGSFREISTELLUNG

§ 11.1 Übermittelt der Kunde eine Personalisierung, (Name, Sprichwort, Text, Symbole, etc.) oder nimmt

sonstigen Einfluss auf das Produkt, versichert der Kunde gegenüber race9, dass die Personalisierung frei von

Rechten Dritter ist. Etwaige Urheber-, Geschmacksmuster-, Markenrechts-, Persönlichkeits- oder

Namensrechtsverletzungen gehen in diesem Fall voll zu Lasten des Kunden. Auch versichert der Kunde, dass er

durch die Individualisierung des Produkts keine sonstigen Rechte Dritter verletzt.

§ 11.2 Wir werden die Rechtskonformität Ihrer Personalisierungen nicht prüfen, behalten uns aber gleichwohl

vor, Ihre Personalisierung nicht auszuführen, wenn der Verdacht einer Verletzung von Rechten Dritter oder

eines Verstoßes gegen die Strafgesetze besteht.

§ 11.3 Beachten Sie, dass Dritte gegenüber Kunden im Falle von

urheberrechtsverletzenden Inhalten erhebliche Schadensersatzforderungen geltend

machen können. Für die Inhalte der Personalisierungen/Sonderanfertigungen ist ausschließlich der

Kunde verantwortlich.

§ 11.4 Der Kunde wird race9 von allen Forderungen und Ansprüchen freistellen, die wegen der Verletzung von

derartigen Rechten Dritter geltend gemacht werden, soweit der Kunde die Pflichtverletzung zu vertreten hat.

Der Kunde erstattet race9 dabei alle entstehenden Verteidigungskosten und sonstige Schäden.

 

§ 12 HINWEIS ZU FARBABWEICHUNGEN

§ 12.1 Durch die unterschiedliche Farbkalibrierung der Bildschirme kann es zu Farbabweichungen kommen.

Auch die Belichtung der Produktbilder hat Einfluss auf die dargestellten Farben.

§ 13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 13.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der Vertrag

im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

https://race9.at/pages/datenschutzerklarung


 

Hinweis: Umsatzsteuerbefreit – Kleinunternehmer gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG




