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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen ANTON KARAS MCO und dem Besteller gelten primär die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB), subsidiär die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für den Handel (in der Folge AVLH). 
 
Geltung 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB, und zwar unabhängig 
von der Art des Rechtsgeschäftes. Sämtliche unserer privatrechtlichen Willenserklärungen sind auf Grundlage dieser AGB zu verstehen. 
Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennen  wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
schriftlich und ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten in so ferne nicht als Zustimmung 
zu von unseren AGB abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle 
weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien. 
 
Preis 
Alle von uns genannten Preise sind, so ferne nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer in 
Österreich zu verstehen und in Euro.  
 
Lieferung 
Erfüllungsort für Lieferungen der Firma ANTON KARAS MCO ist der Firmensitz, und zwar auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungs-
gemäß an ein einem anderen Ort erfolgt. Die Gefahr bei Lieferungen der Firma ANTON KARAS MCO geht auf den Käufer über, sobald 
die Ware an den Transporteur übergeben wird. Die Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse auf dessen 
Gefahr und Kosten. Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen bis zu 10 Tagen zu überschreiten. Erst nach Ablauf 
dieser Frist kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 
 
Fälligkeit und Zahlung 
Der (Online-)Besteller kann den Kaufpreis per Nachnahme (gilt nur für Österreich) oder weltweit per Kreditkarte (Euro Card / Visa Card) zahlen. 
Bestellungen von Minderjährigen sind ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung der erziehungsberechtigten Person durchführbar. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Firma ANTON KARAS MCO Eigentümerin des Kaufgegenstandes. Bei 
gerichtlicher Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme durch Dritte, ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht der Firma ANTON 
KARAS MCO hinzuweisen und diese unverzüglich von der Inanspruchnahme zu verständigen. Im Falle einer Weiterveräußerung erstreckt 
sich das vorbehaltene Eigentum auf den Verkaufserlös bzw. auf die Kaufpreisforderung aus diesem Geschäft. Der Käufer tritt sämtliche 
Ansprüche, die aus einer solchen Weiterveräußerung entstehen, unwiderruflich in das Eigentum der Firma ANTON KARAS MCO ab. Den 
Vertragspartner treffen diesbezüglich bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises umfassende Berichts- und Mitteilungspflichten an 
ANTON KARAS MCO. 
 
Widerrufsrecht 
Der Besteller kann seinerseits schriftlich (auch per E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware innerhalb von zwei Wochen den Vertrag 
widerrufen. Sofern der Bestellwert mehr als 50,00 € beträgt, erstattet ANTON KARAS MCO die Kosten der Rücksendung. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine durch Ingebrauchnahme der Sache entstandene Wertminderung sowie ein Entgelt für eine aus dem Produkt 
gezogenen Nutzen einbehalten werden kann. 
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Audio- oder Videoaufzeichnungen (z.B. CDs, Videokassetten, DVDs) oder Software, die vom Besteller 
entsiegelt und / oder verwendet worden ist, ferner nicht bei Leistungen, die online (z.B. Software zum Download) übermittelt worden sind. 
 
Datenschutz, Adressen und Urheberrecht 
a) Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mit enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses 
Vertrages von uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden. 
b) Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekannt zu geben,solange das vertragsgegen-
ständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als 
zugegangen , falls sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden. 
c) Sämtliche Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen unser geistiges Eigentum; der 
Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte. 
 
 
Mängelhaftung 
Die Firma ANTON KARAS MCO ist berechtigt, mangelhafte Waren gegen gleichartige einwandfreie Waren innerhalb einer angemessenen 
Frist auszutauschen oder den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. In diesem Fall steht ein Anspruch auf Wandlung 
oder Preisminderung nicht zu. Erfolgt im Einzelfall aus Kulanzgründen eine Rücknahme der Ware, gelangt zu Lasten des Käufers eine 
Manipulationsgebühr von 7 % der Fakturensumme in Anrechnung zuzüglich des Ersatzes eventueller Schäden an der 
zurückgenommenen Ware, die von Neuwert – ohne Berücksichtigung eines allfälligen verminderten Zeitwertes – berechnet werden. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVLH ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die 
Gültigkeit der Bedingungen im übrigen nicht. 
 
Gerichtsstand und Rechtswahl 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des IPR wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. Für alle 
Streitigkeiten, die sich zwischen der Firma ANTON KARAS MCO und einem Vertragspartner ergeben, ist nach Wahl der Firma ANTON 
KARAS MCO das sachlich zuständige Gericht in Wien zuständig. Mit Verbrauchern gilt jenes Bezirksgericht als zuständig vereinbart, in 
dessen Sprengel zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung des 
Verbrauchers liegt. 
 
Wien, am 10.11.2003        ANTON KARAS MCO 
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