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1. Geltungsbereich 

 

1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen Markus Pernull, Khünburg 100, 

9620 Hermagor, (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") in ihrer 

zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen 

Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist schriftlich mit dem Verkäufer etwas 

anderes vereinbart.  

 

1.2 Verbraucher ist jede Person, die ein Rechtsgeschäft abschließt, dh eine Willenserklärung über 

einen Tatbestand abgibt, die weder ihren beruflichen noch gewerblichen Tätigkeiten zugerechnet 

werden kann. 

 

Für Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen wird auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen 

zwischen Unternehmern verwiesen. 

 

1.3. Jede Dosierung oder Anwendung erfolgt auf eigenverantwortlichen Umgang und Gefahr des 

Benutzers. Für Angaben über Dosierung einzelner Substanzen und Anwendungsformen sowie 

etwaige inhaltliche medizinische Unrichtigkeiten übernehmen wir keine Haftung irgendwelcher Art. 

Empfehlungen ohne ärztliche Rücksprache, stellen keinen Ersatz für eine Behandlung dar. Sie 

unterstützen die Selbstregulation des Körpers. Falls Sie Medikamente einnehmen oder sich in 



ärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor der Einnahme der von uns angebotenen Produkte 

Ihren Arzt zu Rate ziehen. Keine Empfehlung kann die medizinische Beratung, Diagnose oder 

Versorgung ersetzen.   

 

2. Angebote und Leistungsbeschreibungen 

 

2.1. Angebote oder auch Aktionen werden im Online-Shop gekennzeichnet und sind nur für die 

gekennzeichneten Produkte gültig. 

 

2.2. Im Übrigen bleiben Schreib-, Druck- und Rechenfehler sowie sonstige Irrtümer vorbehalten.  

 

3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss 

 

3.1. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte unverbindlich auswählen und diese 

über die Schaltfläche „in den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln.  

 

3.2 Anschließend kann der Kunde innerhalb des Warenkorbs über die Schaltfläche „zur Kasse gehen“ 

zum Abschluss des Bestellvorgangs schreiten.  

 

3.3. Über die Schaltfläche „kostenpflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum 

Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das 

Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames 

Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches 

Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des 

Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben 

kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- 

und Mausfunktionen korrigieren, bis er den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt.  

 

3.4. Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in 

welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion 

„Drucken“ ausdrucken kann (Bestellbestätigung).  

 

3.5. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-

Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails 



empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern 

sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten 

Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.  

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen  

 

4.1. Alle Preise, die auf der Website des Verkäufers angegeben sind, verstehen sich inklusive der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind in Euro angegeben.    

 

4.2. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet der Verkäufer für die Lieferung 

Versandkosten. Die Versandkosten werden dem Käufer auf der Seite Versandarten und im Rahmen 

des Bestellvorgangs deutlich mitgeteilt.  

 

4.3 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt 

und sind unter der Seite Zahlungsarten ersichtlich.  

 

4.4. Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z.B. Paypal oder Klarna gelten 

deren Allgemeine Geschäftsbedingungen.  

 

5. Lieferung und Warenverfügbarkeit  

 

5.1. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der 

Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.  

 

5.2. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 

Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. 

Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur 

Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der 

Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung 

eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.  

 

 

 



6. Eigentumsvorbehalt 

 

6.1. Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und 

aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum. 

 

7. Mängelhaftung (Gewährleistung) 

 

7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.  

 

7.2 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem 

Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem 

nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 

Mängelansprüche.  

 

7.3. Eine Garantie besteht bei den vom Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich 

abgegeben wurde.  

 

7.4. Die Gewährleistung ist bei durch den Kunden verursachten Mängeln ausgeschlossen. Das ist 

insbesondere der Fall bei unsachgemäßer Handhabung, Fehlbedienung oder nicht genehmigten 

Reparaturversuchen.  

 

8. Haftungsausschluss 

 

8.1. Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber Sariwa-Markus Pernull  sind ausgeschlossen, 

soweit Sariwa-Markus Pernull oder ihre Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig gehandelt haben.  

 

8.2. Unberührt bleibt die Haftung wegen Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 

wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit nach 

dem Produkthaftungsgesetz oder aus Verschulden bei Vertragsschluss oder wegen sonstiger 

Pflichtverletzungen oder deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden zwingend gehaftet wird. 

Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.  

 



9. Widerrufsrecht 

 

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular  

 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 

natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:  

 

Die folgende Widerrufsbelehrung gilt für Verträge über Waren.  

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt 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.  

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Käufer mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 

der Post versandter Brief oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, den 

Verkäufer (Markus Pernull, Khünburg 100, 9620 Hermagor Österreich Tel.: +436504977473, E-

Mail: info@sariwa.at) informieren. Dafür kann das beigefügte Muster-Widerrufsformular 

verwenden werden, 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.  

Folgen des Widerrufs  

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 berechnet. Wir können 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.  

 



Sie haben 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.  

Lieferadresse: Markus Pernull, Khünburg 100, 9620 Hermagor, Österreich  

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.  

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf 

die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, können nicht widerrufen werden.  

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:  

• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig 

auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

• Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde, 

• Verträge zur Lieferung von Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 

nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn diese nach der Lieferung geöffnet oder benutzt wurden, 

• Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 

Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es 

zurück. Formular ist Downloadbar unter www.sariwa.at/agb 

 

10. Vertragssprache 

 

10.1. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  

 

11. Vertragsrecht 

 

11.1. Auf die Vertragsbeziehung wird österreichisches Recht angewandt.  

http://www.sariwa.at/agb


11.2. Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:  

 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du 

unter https://ec.europa.eu/consumers/odr zu finden ist. Zur Teilnahme an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und 

nicht bereit.   

 

Speicherung des Vertragstextes 

Der Vertragstext des jeweils zwischen der Verkäuferin und dem Kunden geschlossenen Vertrages 

wird durch die Verkäuferin gespeichert. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann der Kunde 

jederzeit auf dieser Seite einsehen. Die Bestelldaten, die Widerrufsbelehrung sowie die AGB werden 

auf Wunsch dem Kunden auch per Email zugesendet. 


