
 
 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Dies sind die ausschließlichen Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen, 
die über die Plattform https://www.wingmans.at geschlossen werden. Inhaber dieser 
Plattform sowie aller über die Plattform vertriebenen Produkte und der mit diesen 
Produkten verbundenen Eigentums- Urheber- und sonstigen geistigen Eigentums-
rechte ist Hannes Stürmer, Hauffgasse 14, 1110 Wien, im Folgenden Kurz „der Be-
treiber“ genannt. 
 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Die Geschäftsabwicklung und Lieferung erfolgt ausschließlich zu den nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ihrer im Zeitpunkt der Bestellung geltenden 

Fassung. Den nachfolgenden Bestimmungen entgegenstehende oder abweichende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers finden keine Anwendung. Die nach-

folgenden Geschäftsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn in Kenntnis 

entgegenstehender oder von den nachfolgenden Geschäftsbedingungen abweichen-

der Bedingungen des Bestellers die Lieferung und Leistung vorbehaltlos ausgeführt 

wird. Abweichende Geschäftsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

 

Die Bestellung stellt ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages 

dar. Wenn eine Bestellung bei wingmans.at aufgegeben wird, wird eine E-Mail mit 

dem Betreff „Bestätigung deiner Bestellung bei wingmans.at“, welche den Eingang 

der Bestellung bestätigt übermittelt (Bestellbestätigung). In dieser wird die Bestellung 

nochmals aufgeführt und kann diese über die Funktion „Drucken“ ausgedruckt wer-

den.  In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung 

der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestäti-

gung) auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zur Verfü-

gung gestellt. Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 

https://www.wingmans.at/


 

Der Vertragsschluss erfolgt in der Sprache Deutsch. 

 

§ 3 Rücksendekostenvereinbarung, Widerrufsrecht bzw. Ausschluss 

 

Vereinbarung über die Kostentragung: Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Ge-

brauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 

 

Widerrufsbelehrung gemäß § 3 KSchG 

Widerrufsrecht: 

 

Die Vertragserklärung kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder - wenn die Sache vor Fristablauf überlassen wird - 

durch Rücksendung der Sache widerrufen werden. Die Frist beginnt nach Erhalt die-

ser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger. 

 

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfange-

nen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zin-

sen) herauszugeben. Können die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht 

oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewährt werden, muss insoweit Werter-

satz geleistet werden. 

  

Abwicklung: Es wird gebeten nach Möglichkeit, das Produkt in der Originalverpackung 

oder zumindest in angemessener Transportverpackung an folgende Adresse zurück 

zu senden: Hannes Stürmer, Hauffgasse 14, 1110 Wien 

 

Ausschluss des Widerrufsrechts: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzver-

träge zur Lieferung von Waren, die nach kundenspezifischen Wünschen angefertigt 

werden oder eindeutig auf den persönlichen Bedürfnissen zugeschnitten sind oder 



die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. 

 

§ 4 Lieferung 

 

Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller an-

gegebene Lieferadresse. Die Lieferung erfolgt nach Bezahlung des Kaufpreises.  Auf 

der Website sind Hinweise auf die Warenverfügbarkeit der einzelnen Produkte zu 

finden. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Angaben zur Verfügbarkeit, Ver-

sand oder Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche Angaben und unge-

fähre Richtwerte sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- o-

der Liefertermine dar, außer wenn dies bei den Versandoptionen des jeweiligen Pro-

duktes ausdrücklich als verbindlicher Termin bezeichnet ist. Sofern wingmans.at wäh-

rend der Bearbeitung der Bestellung feststellt, dass das bestellte Produkte nicht ver-

fügbar sind, erfolgt eine gesonderte Information.  

 

Falls wingmans.at ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht 

in der Lage ist, weil der Lieferant von wingmans.at seine vertraglichen Verpflichtun-

gen nicht erfüllt, ist wingmans.at bzw. der Betreiber dem Besteller gegenüber zum 

Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber infor-

miert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprü-

che des Bestellers bleiben unberührt. Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht 

möglich ist, weil der Besteller unter der von ihm angegebenen Lieferadresse nicht 

angetroffen wird, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung. 

 

§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug 

 

Der Besteller kann den Kaufpreis per direkter Bankanweisung bezahlen. Die Zahlung 

hat in der auf der Rechnung ausgewiesenen Währung zu erfolgen. 

 



Die Rechnung und die bestellten Produkte werden an die in der Bestellbestätigung 

angegebene Anschrift versandt. Die Fälligkeit des Kaufpreises tritt mit erhalt der Be-

stellbestätigung ein. 

 

§ 6 Preise 

 

Alle Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Kosten für die Lieferung werden 

separat angeführt. 

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Betrei-

bers. 

 

§ 8 Mängelhaftung 

 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtre-

tung dieser Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. Ist die Nacherfüllung im We-

ge der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte 

Ware innerhalb von 10 Tagen zurückzusenden. 

 

Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu 

erfolgen. Der Betreiber behält sich vor, unter den gesetzlich geregelten Vorausset-

zungen Schadenersatz geltend zu machen. Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre, 

gerechnet ab Lieferung. 

 

Ferner haftet der Betreiber für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen 

Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die 

Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 



Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut. In diesem Fall haftet der Betreiber jedoch nur für den vorher-

sehbaren, vertragstypischen Schaden. 

 

Wingmans.at und/oder der Betreiber haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung 

anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesund-

heit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des 

Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

 

Soweit die Haftung von wingmans.at und/oder des Betreibers ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertre-

tern und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 9 Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Informationen unserer Kunden 

 

Im Rahmen der Abwicklung der Verträge werden die Daten der Kunden gespeichert, 

verarbeitet und benutzt. Einige dieser Daten werden an die beauftragten Transport-

unternehmer weitergegeben. Unzutreffend gespeicherte Daten werden auf Wunsch 

korrigiert. Die Zustimmung zu über die gesetzliche Zulässigkeit hinausliegende Nut-

zung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

§ 10 Höhere Gewalt 

 

Für den Fall, dass durch höhere Gewalt der Betreiber und/oder wingmans.at darin 

gehindert sind, die Verpflichtungen aus einem Vertrag zu erfüllen, wird keine Haftung 

übernommen. Kommt es in Fällen höherer Gewalt oder sonstiger Umstände außer-

halb der Kontrolle des Betreiber und/oder wingmans.at zu einer Verzögerung, wird 



die Verpflichtungen so bald es unter diesen Umständen in zumutbarer Weise möglich 

ist erbracht.   

 

§ 11 Schlussbestimmungen 

 

Salvatorische Klausel: Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein, so werden die Gültigkeit 

des Vertrages und der restlichen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen dadurch nicht berührt. Der Betreiber und der Auftragsgeber werden im 

Übereinkommen die weggefallene Bestimmung durch solche, welche dem Rege-

lungszweck am ehesten entsprechen, ersetzten. 

 

Auf die nach diesen AGBs zustande gekommen Kaufverträgen ist ausschließlich öster-

reichisches Recht anwendbar. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Erfüllungsort ist 

der Sitz des Unternehmens, Wien. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-

hältnis oder künftigen Verträgen zwischen uns und dem unternehmerischen Kunden 

ergebenden Streitigkeiten ist das für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht. 

 

 


