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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hartlauer Fotogalerie
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Kaufverträge, die zwischen
der „Hartlauer Fotogalerie“ als Verkäufer und Ihnen als Käufer (nachfolgend „Besteller“) im
Zusammenhang mit der Bestellung im Webshop der Hartlauer Fotogalerie
(www.hartlauerfotogalerie.at) geschlossen werden und zwar in ihrer im Zeitpunkt der
Bestellung jeweils gültigen Fassung.
Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des „Bestellers“ kommen nicht zur Anwendung.
Auf Geschäfte, die die Herstellung von Bildern und/oder mit Bildern versehene Artikeln
durch die Übersendung von Bilddateien zum Inhalt haben, finden die gegenständlichen
Geschäftsbedingungen keine Anwendung.

2. Vertragspartner
Vertragspartner des „Bestellers“ ist die
Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H.
Stadtplatz 13,
4400 Steyr
als Betreiberin der „Hartlauer Fotogalerie“
Firmenbuchnummer: 122018p,
Landesgericht Steyr,
UID: ATU‐24200102
Geschäftsführer: Robert Hartlauer
Tel: 07252/588‐0,
Fax. 072525/588‐17,
E‐Mail: office@hartlauer.at

Die „Hartlauer Fotogalerie “ schließt Verträge nur mit



natürlichen, voll geschäftsfähigen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
und über einen Wohnsitz in Österreich verfügen sowie mit
juristischen Personen mit Sitz in Österreich.
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3. Vertragsschluss
Die Bestellung des „Bestellers“ stellt ein Angebot an „Hartlauer Fotogalerie “ zum Abschluss
eines Kaufvertrages dar. „Hartlauer Fotogalerie “ bestätigt den Eingang der Bestellung
mittels E‐Mail (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des
Angebots dar, sondern kommt der Kaufvertrag erst dann zustande, wenn „Hartlauer
Fotogalerie “ die bestellten Waren an den „Besteller“ versendet. Das bestellte Gemälde wird
für den Besteller nach erfolgter Bestellung extra angefertigt. Pro in der „Hartlauer
Fotogalerie“ ausgestelltem Exponat werden maximal zwanzig Exemplare produziert und
verkauft. Sollte das vom Besteller gewünscht Exponat daher nicht mehr angefertigt werden
können, wird die „Hartlauer Fotogalerie“ den Besteller darüber per E‐Mail informieren.
„Hartlauer Fotogalerie “ wird die bestellten Waren ohne unnötigen Aufschub, spätestens
jedoch so rechtzeitig versenden, dass diese innerhalb von 30 Tagen ab Bestellung an den
„Besteller“ versendet wird.
Unterbleibt die Versendung an den „Besteller“ innerhalb der Frist von 30 Tagen aus welchem
Grund auch immer und modifiziert der „Besteller“ sein Angebot nicht, so ist der „Besteller“
nicht mehr an sein Angebot gebunden und wird „Hartlauer Fotogalerie “ unmittelbar bereits
geleistete Zahlungen an den „Besteller“ zurückerstatten, wobei sich „Hartlauer Fotogalerie “,
wenn möglich, desselben Zahlungsmittels bedienen wird, dessen sich der „Besteller“ für die
Abwicklung der Zahlung bedient hat.

4. Rücktrittsrecht bei Kaufabschluss über www.hartlauer‐fotogalerie.at
Das Widerrufs‐ und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen ist gemäß § 18 Abs. 1 FAGG
ausgeschlossen, da die Ware nach den Vorgaben des „Bestellers“ nach erfolgter Bestellung
extra für diesen angefertigt wird.

5. Lieferung
Die Lieferung der Waren erfolgt auf Kosten des „Bestellers“ ab Laderampe / Erstversand. Die
Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der Ware geht auf den „Besteller“ über,
sobald diese an ihn oder an einen von ihm bestimmten Dritten abgeliefert wird.
Die Lieferung erfolgt an die vom „Besteller“ angegebene Adresse, sofern nichts anderes
vereinbart ist.
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6. Preis
Die Lieferung der Ware erfolgt zu den am Tag der Auftragserteilung gültigen, auf der
Webseite der „Hartlauer Fotogalerie“ angegebenen Preise. Die Preise verstehen sich inkl.
MWSt und zuzüglich Versandkosten. Die Versandkosten werden für jede Bestellung im
Rahmen des Bestellvorgangs separat ausgewiesen.

7. Zahlungsweise
Die Bezahlung der bestellten Waren erfolgt per Kreditkarte oder ähnliche durch die
„Hartlauer Fotogalerie “ angebotene E‐Commerce Zahlungsvarianten. Bis zur vollständigen
Bezahlung bleibt „Hartlauer Fotogalerie “ Eigentümer der Ware.

8. Datenschutz
„Hartlauer Fotogalerie “ wird mit der Bestellung anfallende Daten des „Bestellers“ lediglich
im Zusammenhang mit der Abwicklung der Bestellung erheben, bearbeiten und speichern
sowie zur internen Marktforschung und zu Marketingzwecken verwenden. Eine Weitergabe
an Partnerunternehmen wird nur zur Bestellabwicklung erfolgen. Eine Verwertung oder
Weitergabe über den hiermit klargestellten Umfang hinaus wird nicht erfolgen.
Soweit der „Besteller“ einer Datennutzung zu internen Zwecken sowie zu eigenen
Marketingzwecken nicht wünscht, kann er dieser Nutzung jederzeit durch Sendung einer
entsprechenden E‐Mail an office@hartlauer.at widersprechen.

9. Aufrechnungsverbot
Der „Besteller“ ist zur Aufrechnung berechtigt, wenn seine Forderung unstrittig oder
rechtskräftig festgestellt ist, oder im Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des „Bestellers“
steht.
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10. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN‐Kaufrechts als vereinbart.
Zwingende Bestimmungen des Rechts jenes Staates, in dem ein Besteller seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt, wenn und soweit der „Besteller“ einen
Vertrag geschlossen hat, der nicht ganz oder teilweise seiner beruflichen oder gewerblichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann und der „Besteller“ die zum Abschluss des Kaufvertrags
erforderliche Rechtshandlungen im Staat seines gewöhnlichen Aufenthalts vorgenommen
hat.
Ist der „Besteller“ Unternehmer und handelt er in dieser Eigenschaft, so ist ausschließlicher
Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht am Sitz von „Hartlauer Fotogalerie “.

11. Garantie – Gewährleistung – Schadenersatz
Garantie
Für Artikel die auf www.hartlauer‐fotogalerie.at erworben werden gelten keine Garantien
die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen.
Gewährleistung
Gewährleistung ist die gesetzlich angeordnete Haftung von „Hartlauer Fotogalerie “ für
Mängel, die die gekaufte Ware im Zeitpunkt der Übergabe an den „Besteller“ aufweist.
Mängel, die erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten, sind von der Gewährleistung
grundsätzlich nicht erfasst. Die Frist zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen
beträgt zwei Jahre, wobei innerhalb der ersten sechs Monate ab Übergabe „Hartlauer
Fotogalerie “ nachzuweisen hat, dass der Mangel bei der Übergabe noch nicht bestanden
hat; ab dem siebten Monat trifft die Beweislast den „Besteller“. „Hartlauer Fotogalerie “
prüft die seitens des „Bestellers“ geltend gemachten Beanstandungen und ersetzt
gegebenenfalls rechtliche Ansprüche im gesetzlich vorgegebenen Rahmen (§§ 922 ff ABGB).
Schadenersatz
Die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen beträgt drei Jahre ab Kenntnis von
Schaden und Schädiger. Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst
vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der
Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend
gemacht wird.
Schadenersatzansprüche in Fällen von leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Dies gilt
nicht für Personenschäden oder Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen.

