AGBs
§ 1 Geltungsbereich
(1) Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) regeln sämtliche
Geschäftsbeziehungen
zwischen der Wi – La Handels GmbH (nachfolgend Wi – La Online) und dem
Besteller.
(2) Es gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.
(3) Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt Wi – La Online nicht an, es sei
denn,
ihnen wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
(4) Vorliegende AGB gelten auch dann, wenn Wi – La Online in Kenntnis
entgegenstehender
oder von hiesigen AGB abweichende Bedingungen des Kunden die Lieferung
vorbehaltlos ausführt.
(5) Diese AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber
Unternehmern, es sei
denn in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
(1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot an Wi – La Online zum
Abschluss
eines Kaufvertrages dar, das seitens Wi – La Online innerhalb von drei Werktagen
durch
Zusendung einer Auftragsbestätigung oder der Lieferung der Ware angenommen
werden kann.
(2) Eine Annahme des Angebots unterbleibt beispielsweise, soweit sich
Unregelmäßigkeiten
hinsichtlich der Kundendaten ergeben.
(3) Vorher abgegebene Angebote durch Wi – La Online sind freibleibend.
(4) Die nach Abgabe der Bestellung an den Besteller zugesandte E-Mail bestätigt
insoweit
lediglich den Eingang der Bestellung, stellt jedoch noch keine Annahme des
Angebotes dar.
(5) Sämtliche Produkte werden nur in haushaltsüblichen Mengen verkauft,
unabhängig davon, ob
in einer Bestellung mehrere Bestellungen desselben Produkts erfolgen oder
mehrere
Einzelbestellungen abgegeben werden.
§ 3 Zahlungsbedingungen
(1) Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im
Kaufpreis
enthalten und ist gesondert mit 20% oder Netto ohne Umsatzsteuer je nach Besteller
ausgewiesen.
(2) Die Gesamtvergütung ist sofort nach Erhalt der Ware und ohne Skontoabzug zu

zahlen,
soweit nichts anderes vereinbart ist.
(3) Bei Auslandsüberweisungen sind seitens des Kunden die gegebenenfalls damit
verbundenen
Bankgebühren zu tragen.
§ 4 Versandkosten
(1) Wi – La Online liefert ab einem Bestellwert von 50,00 € versandkostenfrei in
Österreich, Deutschland, den Niederlanden und in die Schweiz.
(2) Bei einem Bestellwert unter 50,00 € betragen die Versandkosten für den Käufer
19,00 €.
(3) Die versandkostenfreie Lieferung erfolgt unter Berücksichtigung der Bestellzeiten
von Montag bis Freitag.

§ 5 Zahlungsverzug, Aufrechnung und Zurückbehaltung
(1) Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
(2) Der Besteller kommt ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt
der Rechnung den Rechnungsbetrag ausgeglichen hat. Bei Zahlungsverzug ist der
Kunde verpflichtet, soweit er Verbraucher ist, Zinsen i.H.v. 5 %-Punkten über dem
jeweils gültigen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank und soweit er
Unternehmer ist, Zinsen i.H.v. 8 %-Punkten über dem jeweiligen dortigen
Basiszinssatz zu zahlen.
(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von Wi – La Online schriftlich anerkannt oder
unbestritten sind.
(4) Ist der Besteller Unternehmer, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
nur befugt, wenn
sein Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(5) An Privatkunden wird nur gegen Vorauskassa geliefert.
§ 6 Lieferung der Waren, Lieferfristen
(1) Wi – La Online garantiert dem Käufer aus Österreich für Standart Größe ( 90 x
200 ) eine Express-Lieferung, innerhalb von 4 Werktagen (Bonität vorausgesetzt).
(2) Lieferungen in die Schweiz, Deutschland, und den Niederlanden haben eine
Lieferzeit von 14 Tagen. Alle übrigen Länder nur auf Anfrage.
(3) Lieferungen erfolgen nur bis zur ersten Haustür.
(4) Sind Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung
gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt
für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Besteller etwaige
Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.
(5) Für Gewerbetreibende gilt: Soweit die Annahme einer Lieferung dem Besteller
nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die Haustür passt oder weil der
Besteller nicht unter der von ihnen angegebenen Lieferadresse angetroffen wird,
obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde,

kommt der Besteller in Annahmeverzug. Er trägt insoweit die Kosten der erfolglosen
Anlieferung.
(6)Wi - La Online kann im Übrigen vom Vertrag zurücktreten, wenn der Besteller trotz
zweimaliger
Vereinbarung eines Termins nicht angetroffen werden konnte.
(7) Sollten vom Besteller Zusatzleistungen, wie beispielsweise die Samstagslieferung
gewünscht werden, sind seitens Wi - La Online nur die üblichen Kosten der
Rücksendung zu tragen, nicht jedoch der Aufpreis für zusätzliche Leistungen (i.H. v.
15,00 € pro Zusatzleistungen). Diese Kosten werden dem Besteller in Rechnung
gestellt.
(8)Ist die Leistung unverschuldeter Weise nicht verfügbar, wird der Verbraucher
unverzüglich darüber informiert und eventuell schon erbrachte Gegenleistungen
erstattet.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Wi – La
Online,
unabhängig vom Ablauf der Widerrufsfrist.
§ 8 Rücksendekosten im Fall des Widerrufs
Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht nach § 9 der AGB Gebrauch, so
hat er die regelmäßigen Kosten für die Rücksendung der Ware zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht oder eine vertraglich vereinbarte
Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat.

§ 9 Gesetzliches Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1
und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

