paladino media gmbh
allgemeine geschäftsbedingungen | handel

stand: 19 juli 2016

I. Geltungsbereich
1. Unsere nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge: „AGB“) gelten für sämtliche
Kaufverträge, die von uns als Verkäufer von Waren, sei es in körperlicher oder in elektronischer Form, mit
unseren Kunden abgeschlossen werden. AGB unserer Kunden, die von unseren Bedingungen abweichen,
können von uns nicht anerkannt werden.
2. Unsere AGB gelten ausschließlich, soweit sie nicht entweder durch ergänzende Sonder-AGB für bestimmte
Unternehmensbereiche oder durch ausdrückliche schriftliche Einzelvereinbarung abgeändert oder ergänzt
werden. Unsere AGB sind auch Grundlage für alle zukünftigen Kaufverträge zwischen uns und dem Kunden.

II. Zustandekommen des Kaufvertrages
1. Sämtliche Angebote in Verkaufsprospekten der paladino media gmbh, auf den paladino-Homepages und
dergleichen erfolgen „ohne Obligo“. Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Uns steht es frei,
Angebote auf Abschluss von Kaufverträgen binnen drei Tagen ab Einlangen des Angebots entweder
anzunehmen oder durch Absendung einer entsprechenden Erklärung an den Kunden abzulehnen.
2. Die Annahme der Bestellung erfolgt nach unserer Wahl innerhalb von drei Tagen durch Absendung einer
Auftragsbestätigung mittels Post, Telefax oder Email oder unmittelbar durch Absendung der bestellten
Ware. Unterbleibt die Übermittlung einer Auftragsbestätigung oder die Absendung der Ware, so ist dies als
Ablehnung der Offerte zu werten.
3. Dem Absenden der Ware steht das vereinbarungsgemäße Bereithalten der Ware in unseren
Verkaufsstellen gleich.

III. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche sonstigen Informationen, unser Kundendienst sowie die
Beschwerdeerledigung werden ebenfalls in deutscher Sprache angeboten.

IV. Kaufpreis
1. Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als vereinbart, der sich aus unserem Angebot,
unseren aktuellen Verkaufsprospekten, Preislisten oder sonstigen Dokumentationen ergibt. Diese Preise
verstehen sich, soweit nicht anders angegeben, inklusive Mehrwertsteuer, jedoch exklusive Versandspesen,
Zölle etc.
2. Der Rechnungsendbetrag ist, wenn auf der Rechnung nicht anders angegeben, sofort ohne Abzug nach
Erhalt zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug sind 12% Verzugszinsen zu entrichten. Wir behalten uns das
Recht vor, bei Kaufverträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als drei Monaten die Kaufpreise
entsprechend
den
eingetretenen
Kostensteigerungen
aufgrund
von
Steuererhöhungen,
Wechselkursschwankungen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 %
des vereinbarten Preises, so hat der Kunde hinsichtlich jener Waren, die von dieser Preiserhöhung betroffen
sind, ein Rücktrittsrecht.
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V. Zahlung
1. Wir akzeptieren in unserem Online-Store folgende Zahlungsmethoden (Verrechnung in Euro):
• Kreditkarte (Eurocard/MasterCard, Visa): Hier erfolgt die Belastung noch am gleichen Tag. Bei der
Kreditkartenzahlung gibt der Kunde folgende Daten an: Karteninhaber, Kartennummer,
Kreditkartenunternehmen, Gültigkeitsdatum, CV-Code. Die Daten werden per SSL-Verschlüsselung
mit mindestens 128bit-Schlüssel übertragen und sind somit für Unbefugte nicht einsehbar. Die
Kreditkartendaten werden nicht gespeichert.
• Sofortüberweisung per E-Banking
• PayPal
2. Bei Bestellung per Fax, Email, Telefon oder sonstigen Käufen auf Rechnung bei der paladino media gmbh
akzeptieren wir zusätzlich zu den oben genannten Zahlungsmethoden auch noch AmericanExpressKreditkarten, Bankomatzahlung und Barzahlung.

VI. Versand- und Lieferbedingungen
1. Wir erfüllen unsere Lieferverpflichtungen aufgrund zustande gekommener Kaufverträge grundsätzlich
spätestens innerhalb eines Monats ab Abschluss des Kaufvertrags. Sofern wir – etwa aufgrund der
Nichtverfügbarkeit der Ware – den Vertrag nicht erfüllen können, teilen wir dies dem Kunden unverzüglich
nach Kenntnisnahme mit.
2. Die Lieferung erfolgt per Post oder DHL. Für Lieferungen außerhalb der EU können für den Empfänger
Zollkosten anfallen, die beim zuständigen Zollamt zu erfragen sind.
3. Für Bestellungen über www.paladinostore.com gelten folgende Verpackungs- und Versandpauschalen
(sämtliche Beträge inkl. MwSt):
• Versand nach Österreich: CDs € 3,60 für ein oder zwei CDs, ab drei CDs und für sonstige Produkte €
5,50
• Versand innerhalb der EU: € 5,50
• Versand außerhalb der EU: € 9,60
• Gratisversand bei Bestellungen von nur CDs über einem Bestellwert von € 50.-, von CDs und
Büchern über € 50.-, von CDs und Büchern und/oder Noten über € 100.-, von CDs und Saiten
und/oder Noten und/oder Büchern über € 200.-.
4. 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.

VII. Gewährleistung und Schadenersatz
1. Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen (24 Monate ab Warenerhalt). Ist die
gelieferte Ware mangelhaft, so sind wir nach allgemeinen Gewährleistungsbestimmungen zur
Verbesserung, insbesondere auch durch Lieferung von einzelnen Austauschseiten, oder zum Austausch
berechtigt. Preisminderung oder Wandlung kann von Kunden nur gefordert werden, wenn die Verbesserung
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und der Austausch nicht möglich sind, für die paladino media gmbh mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden wären oder wenn die paladino media gmbh dem Verlangen des Kunden nicht oder
nicht in angemessener Frist nachkommt.
2. Das Recht auf Wandlung ist ausgeschlossen, wenn es sich bloß um einen geringfügigen Mangel handelt.
3. Für die formelle oder inhaltliche Richtigkeit der Angaben in den Kaufgegenständen kann eine Haftung
unsererseits keinesfalls übernommen werden.
4. Schadenersatzansprüche des Kunden bestehen nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

VIII. Widerrufsrecht für Verbraucher aus Österreich
Verbraucher gem. KSchG haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt:
• im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von digitalen Inhalten,
die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.
• im Falle eines Kaufvertrags vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware/n in Besitz genommen haben bzw. hat.
• im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
• im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
• im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum
hinweg vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der paladino media gmbh (Custozzagasse 8/2a, 1030 Wien,
Fax +43.1.9414612) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
als Email-Anhang) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
auf unserer Website zum Download angebotene Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden (Datum des Poststempels, Faxeingang oder Email-Versands).
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
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berechnet. Im Falle von Kaufverträgen, in denen wir nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die
Waren selbst abzuholen, können wir 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.
Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Vertrag Waren erhalten haben, haben Sie die Waren unverzüglich
und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit ihnen zurückzuführen ist.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ist der Kunde Unternehmer, so ist ein Widerruf gänzlich ausgeschlossen.

IX. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum am Kaufgegenstand bis zum Eingang des gesamten Kaufpreises vor.

X. Sonderbestimmungen für Verbraucher – Rücktrittsrecht
1. Ausschließlich für unsere Kunden, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (in der Folge:
"KSchG") sind, gelten dessen Sonderbestimmungen. Als Verbraucher ist jede natürliche Person zu
qualifizieren, die zu Zwecken handelt, die nicht zu ihren gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen
Tätigkeiten gehören.
2. Insbesondere sind Verbraucher gemäß § 5e KSchG berechtigt, von den mit uns im Wege des Fernabsatzes
(dh Vertragsabschlüsse mittels Email, Telefax etc) abgeschlossenen Verträgen unter Wahrung einer Frist von
drei Werktagen (ausschließlich Samstag) zurückzutreten, sofern nicht eine der Ausnahmen vom
Rücktrittsrecht gemäß § 5f KSchG Anwendung findet. Für Verbraucherkunden aus Österreich und
Deutschland gewähren wir ein gesetzliches Rückgaberecht von 14 Tagen ab Erhalt der Lieferung. Es genügt,
wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Die Rücktrittsfrist beginnt bei Verträgen
über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher, bei Verträgen über die
Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses.
3. Im Falle des Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug
gegen Zurückstellung der vom Besteller erhaltenen Waren statt. Die Kosten der Rücksendung gehen zu
Lasten des Kunden.
4. Die Ware muss in ungenütztem, wiederverkaufsfähigem Zustand und in der Originalverpackung
zurückgeschickt werden. Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind oder deren Verpackung
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beschädigt ist, wird von uns ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben. Gleiches gilt, wenn
bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen.
5. Kein Rücktrittsrecht besteht bei Zeitungen und Zeitschriften, da diese zu rasch unaktuell werden, sowie
insbesondere bei Disketten, CD-ROMs, CDs und dergleichen, sofern sie vom Käufer entsiegelt wurden, sowie
bei Einzelausgaben von Fachzeitschriften, -zeitungen und Illustrierten.
6. Verträge, durch die sich die paladino media gmbh zur wiederholten Lieferung beweglicher körperlicher
Sachen und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für eine unbestimmte oder
eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen worden sind, können vom Verbraucher unter Einhaltung einer
zweimonatigen Frist zum Ablauf des Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben Jahres gekündigt
werden. Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht ausgesprochen worden ist, wird zum
nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam.

XI. Sonderbestimmungen für Wiederverkäufer
1. Lieferungen erfolgen aufgrund der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Preisbindung bei Büchern
(BGBl I 2000/45).
2. Lieferungen mit Rückgaberecht können wir nur innerhalb der vereinbarten Frist und im verlagsneuen
Zustand zurücknehmen.
3. Rücksendungen ohne erteiltes Remissionsrecht können wir nur nach vorheriger Rückfrage und erteilter
Genehmigung und nur im verlagsneuen Zustand annehmen. Wir behalten uns vor, 5% des Bezugspreises als
Bearbeitungsgebühr zu verrechnen.

XII. Datenträger und Sammelwerke
1. Sammelwerke (Abonnementwerke, Loseblattausgaben etc.) und Datenträger werden im Abonnement,
sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, zur Fortsetzung bis auf Widerruf vorgemerkt. Der Widerruf
entfaltet keine Wirksamkeit für bereits erhaltene, sondern nur für zukünftige Lieferungen und hat schriftlich
zu erfolgen.

XIII. Datenschutz für den Online-Handel
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie über den Umgang mit
Ihren Daten.
1. Sie können unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn Sie
über unseren Online-Store einkaufen, unseren Newsletter abonnieren oder bestimmte Funktionen unserer
Website nutzen wollen, werden personenbezogene Daten erhoben.
2. Dateneingabe
• Damit Sie im Online-Store bestellen und wir Ihre Bestellung bearbeiten können, benötigen wir
folgende Daten des Kunden: Vorname, Nachname, Mailadresse, Straße, Postleitzahl, Ort,
Benutzername und Passwort. Unmittelbar nach Ihrer Registrierung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten
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als Email zugesendet. Ihre Email-Adresse brauchen wir zur schnellen Kontaktaufnahme mit Ihnen
bei Nachfragen und Auskünften im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung.
Daten über die Zahlung per Kreditkarte werden von uns nicht erhoben, da die Kreditkartenzahlung
über unseren Zahlungspartner VIVEUM (www.viveum.com) abgewickelt wird. Unser
Zahlungspartner verschlüsselt Ihre Kreditkartendaten per SSL (mindestens 128bit) bei der
Datenübertragung.

3. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ausschließlich zur Vertragserfüllung und nach den
gesetzlichen Vorschriften. Zu diesem Zweck erfolgt, soweit erforderlich, eine Weitergabe Ihrer Daten an
andere Unternahmen, z.B. die Post. Die Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zur Auftragsabwicklung und
nicht zu weiteren Zwecken nutzen und sind uns gegenüber vertraglich zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften zum Datenschutz verpflichtet. Im Falle einer gesetzlichen Vorschrift, einer behördlichen
Anordnung oder eines amtlichen Ermittlungsverfahrens sind wir jedoch gesetzlich verpflichtet, die jeweiligen
Daten der Behörde zur Verfügung zu stellen.
4. Mit Ihrem Einverständnis nutzen wir Ihre Emailadresse zum Versand unseres Newsletters. Sie können die
Zusendung unseres Newsletters auch nach der Anmeldung jederzeit abbestellen, indem Sie auf den Link zum
Abmelden am Ende jedes Newsletters klicken.
5. Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellbestätigung per Email zu. Sie können durch
Einloggen Ihre Bestellungen und Ihre persönlichen Daten jederzeit einsehen und verändern.
6. Wir verwenden Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner
bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (Langzeit-Cookies). Diese Cookies dienen dazu, die vom
Besucher getroffenen individuellen Auswahlen (z.B. die in einem Warenkorb abgelegten Artikel) zu
speichern, um sie dann beim neuerlichen Aufruf der jeweiligen Seite im hinterlassenen Zustand
wiederherzustellen. Wir verwenden Cookies für die Erstellung einer nichtpersonalisierten Statistik. Sie
können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall
über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies grundsätzlich ausschließen. Bei der
Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein, und um unseren
Warenkorb nutzen zu können, müssen die Cookies zugelassen werden. Bei jeder Anforderung einer Datei im
Shop werden Zugriffsdaten gespeichert. Die über Sie gespeicherten Daten werden ausschließlich zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, durch uns ist
ausgeschlossen.
7. Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser 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 von 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 unserer
Seite 6 von 8

paladino media gmbh
allgemeine geschäftsbedingungen | handel

stand: 19 juli 2016

Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung unserer 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.
8. Ihre Vertragsdaten werden verschlüsselt mittels SSL-Verfahren (siehe dazu
www.paladinostore.com/de/kontakt-service) über das Internet übertragen. Wir sichern unsere Website und
sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff,
Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.
9. Sie haben nach dem DSG 2000 das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten
sowie gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung dieser Daten.
10. Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
wenden Sie sich bitte schriftlich an die paladino media gmbh, Custozzagasse 8/2a, 1030 Wien, Österreich
oder senden Sie ein Email an office@paladino.at.
11. Wir verwenden Plugins der folgenden sozialen Netzwerke, die von den entsprechend genannten
Unternehmen betrieben wird:
• Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) – www.facebook.com
• Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) – www.twitter.com
• Google Plus (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) –
www.google.com
• Myspace (Myspace LLC, 8391 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048, USA) – www.myspace.com
• LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Sterlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) –
www.linkedin.com
12. Alle Nachrichten, Grafiken und das Design unserer Website dienen ausschließlich der persönlichen
Information unserer Kunden und sind urheberrechtlich geschützt.

XIV. Schlussbestimmungen
1. Alle von uns abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen ausschließlich österreichischem Recht unter
Ausschluss der nationalen Verweisungsnormen und des Übereinkommens der vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Handelskauf (UN-Kaufrecht). 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 Gerichts begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewöhnliche Aufenthalt oder der Beschäftigung liegt; dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits
entstanden sind.
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, Wien.
Sachlich zuständig ist, sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, das jeweils für die Ausübung der
Handelsgerichtsbarkeit zuständige Gericht.
3. Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet Ombudsmann teilzunehmen:
www.ombudsmann.at (Internet Ombudsmann, Margaretenstraße 70/2/10, A-1050 Wien). Nähere
Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsmann.at oder in den jeweiligen
Verfahrensrichtlinien:
Verfahrensrichtlinien des Internet Ombudsmann für die alternative Streitbeilegung nach dem AStG (AStGSchlichtungsverfahren)
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http://www.ombudsmann.at/media/file/67.Richtlinien_Internet_Ombudsmann_AStG-Verfahren.pdf
Richtlinien für das Schlichtungsverfahren beim Internet Ombudsmann außerhalb des Anwendungsbereichs
des AStG (Standard-Verfahren):
https://secure.ombudsmann.at/media/file/66.Richtlinien_Internet_Ombudsmann_Standard-Verfahren.pdf
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-Plattform genutzt
werden: Link zur OS-Plattform (noch nicht bekannt). Unsere E-Mail-Adresse: office@paladino.at
4. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle auf ihrer Grundlage
geschlossenen Verträge können nur schriftlich erfolgen.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB zwingenden gesetzlichen Vorschriften (etwa den
Bestimmungen des KSchG) widersprechen, so behalten die übrigen Bestimmungen dieser AGB dennoch ihre
Gültigkeit.
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