Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Einkauf im Online-Shop (Judith Weilguni-Jarolim, IngeborgBachmann-Straße 21, 4050 Traun, Österreich im weiteren als Online-Shop bezeichnet) Mit Abgabe einer OnlineBestellung erklärt sich der Verbraucher mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie
gebunden, es sei denn es wurde ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart. Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Vertragsgegenstand
Bestellungen über die Internetseite gelten zum Zeitpunkt der übermittelten Bestellnachricht. Es werden Produkte zur
Frauenhygiene verkauft. Der Kaufvertrag kommt nach schriftlicher Bestätigung der Bestellung zustande. Bei Schreib-,
Druck- und Rechenfehlern auf der Website ist der Online-Shop zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

3. Rücktrittsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, EMail)
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
kontakt@meinetage.at
Judith Weilguni-Jarolim
Ingeborg-Bachmann-Straße 21
A-4050 Traun(sie Impressum)
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht
wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige
Sachen sind zurückzusenden. Bei einer Rücksendung übernimmt der Käufer die Rücksendekosten. Nach vorheriger
schrftlicher Rücksprache/Reklamation beim Online-Shop übernimmt der Verkäufer zum Teil oder Gänze die
Rücksendekosten (bei Warenwert (Rücksendung) über € 100 zur Gänze innerhalb Österreich, restl. Länder auf Anfrage).
Ware immer als Paket zurücksenden (Preis € 4,45, Stand August 2014 Post.at). Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. Insbesondere besteht
kein Widerrufsrecht für Hygieneartikel, die der Kunde bereits benutzt hat. Diese können nur original verpackt und in
ungebrauchtem Zustand retourniert werden. Innerhalb von 24 Monaten können Gewährleistungsansprüche geltend
gemacht werden. Dies betrifft Mängel, die bereits bei Vertragsabschluss vorlagen und nicht durch unsachgemäßen
Gebrauch durch den Käufer verursacht wurden oder der normalen Abnutzung entsprechen. Im Falle einer
Gewährleistung wird nach Rücksendung des zu gewährleistenden Produkts ein neues gleichwertiges Produkt zur
Verfügung gestellt. Sollte vom Online-Shop kein gleichwertiges Produkt verfügbar sein, so kann eine Minderung des
Kaufpreis verlangt werden.

4. Preise
Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben in Euro, zuzüglich Verpackungs- und
Versandspesen laut Online-Shop. Es gelten stets die zum Bestellzeitpunkt angegebenen Preise. Ein Mindestbestellwert
besteht nicht. Es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, da ich als Kleinunternehmer tätig bin. Sollten im Zuge des
Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen auch diese zu Lasten des Bestellers. Änderungen
vorbehalten. Die Zahlung wird nach Bestellung fällig.

5. Lieferung
Die Versendung der Ware erfolgt an die vom Besteller angegebene Anschrift. Wir sind bemüht, die von Ihnen bestellten
Produkte so rasch wie möglich zu versenden. Falls der Lieferant vom Online-Shop die bestellte Ware nicht liefert, ist
der Online-Shop zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber informiert, dass das
bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Der eventuell bereits bezahlte Kaufpreis wird unverzüglich erstattet. Wir
sind in zumutbarem Umfang berechtigt Teillieferungen auszuführen, die Versandkosten fallen dabei jedoch nur einmal
an. Soweit nicht anders vereinbart erfolgt die Lieferung mit der österreichischen Post als Paket oder Brief.

6. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise auf per Vorabüberweisung auf mein Konto (Kontodetails erhalten Sie in einem
Bestätigungsemail) oder per Nachnahme. Beim Versand per Nachname fallen zusätzliche Kosten an. Bei Überweisungen
aus dem Ausland sind sämtliche eventuell anfallende Spesen vom Käufer zu übernehmen. Die Ware wird dann dem
Besteller erst nach vollständiger Bezahlung des Rechnungsbetrages ausgehändigt.

7. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Verbraucher bestehenden Ansprüche verbleibt die gelieferte Ware in
unserem Eigentum.

8. Datenschutz
Der Verbraucher stimmt zu, dass die von ihm angegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail Adresse, Bestellung) unter
Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes DSG gespeichert und verarbeitet werden. Der Verbraucher ist
mit der Aufnahme seiner Adressdaten in unsere Kundendatei ausdrücklich einverstanden. Die Daten werden von mir
nicht an Dritte weitergegeben und nur zu Abwicklung der Bestellung verwendet.

9. Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es dieser Webseite ermöglichen auf dem Computer des Besuchers spezifische, auf den
Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während unsere Website besucht wird. Cookies helfen uns dabei, die
Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln, sowie unsere Angebote für Sie
komfortabel und effizient zu gestalten. Wir verwenden einerseits Session-Cookies, die ausschließlich für die Dauer Ihrer
Nutzung unserer Website zwischengespeichert werden und zum anderen permanente Cookies, um Informationen über
Besucher festzuhalten, die wiederholt auf unsere Website zugreifen. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht
darin, eine optimale Benutzerführung anbieten zu können sowie Besucher wiederzuerkennen und bei wiederholter
Nutzung eine möglichst attraktive Website und interessante Inhalte präsentieren zu können. Der Inhalt eines
permanenten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer. Name, IP-Adresse usw. werden nicht gespeichert.
Eine Einzelprofilbildung über Ihr Nutzungsverhalten findet nicht statt. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne
Cookies möglich. Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten
beschränken oder Ihren Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie
gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PC löschen. Bitte beachten Sie aber, dass Sie
in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der Seite und mit einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen
müssen.

10. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „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 werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle
der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

11. Alternative Streitbeilegung
Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zu richten:
http://ec.europa.eu/odr.
Du kannst Deine Beschwerde auch direkt bei uns bei folgender E-Mail-Adresse einbringen:
kontakt@meinetage.at

