
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
und Widerrufsbelehrung 

1. Geltungsbereich 

1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen A-Tasche mit Herz, Inhaberin: 
Dott.ssa Erika Tonso, Ottokar-Kernstock-Straße 21/3, 9020 Klagenfurt 
(nachfolgend „Verkäufer“) und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
Fassung.  

1.2 Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen unter 
der Telefonnummer +43 (0)699 13321390 sowie per E-Mail unter office@a-
taschemitherz.at 

1.3 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann (§ 13 BGB).  

1.4 Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei 
denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu.  

2. Angebote und Leistungsbeschreibung  

2.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung 
dar. Leistungsbeschreibungen in Katalogen sowie auf den Websites des 
Verkäufers haben nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie.  

2.2. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei den 
Produkten etwas anderes vermerkt ist. Im Übrigen bleiben 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. Innerhalb des Warenkorbes 
kann die Produktauswahl verändert, z.B. gelöscht werden. Anschließend 
kann der Kunde innerhalb des Warenkorbs über die Schaltfläche „Weiter zur 
Kasse“ zum Abschluss des Bestellvorgangs schreiten.  
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3.2. Über die Schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde einen  
verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor  
Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und 
einsehen sowie mithilfe der Browserfunktion „zurück“ zum Warenkorb 
zurückgehen oder den Bestellvorgang insgesamt abbrechen. Notwendige 
Angaben sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.  

3.3. Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine automatische  
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). Die automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des 
Kunden beim Verkäufer eingegangen ist und stellt keine Annahme des 
Antrags dar. Der Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der  
Verkäufer das bestellte Produkt innerhalb von 3 Tagen an den Kunden 
versendet, übergeben oder den Versand an den Kunden innerhalb von 2 
Tagen mit einer zweiten E-Mail, ausdrücklicher Auftragsbestätigung oder 
Zusendung der Rechnung bestätigt hat. 

3.4. Sollte der Verkäufer eine Vorkassezahlung ermöglichen, kommt der 
Vertrag mit der Bereitstellung der Bankdaten und Zahlungsaufforderung 
zustande. Wenn die Zahlung trotz Fälligkeit auch nach erneuter Aufforderung 
nicht bis zu einem Zeitpunkt von 7 Kalendertagen nach Absendung der 
Bestellbestätigung beim Verkäufer eingegangen ist, tritt der Verkäufer vom 
Vertrag zurück mit der Folge, dass die Bestellung hinfällig ist und den 
Verkäufer keine Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für den Käufer und 
Verkäufer ohne weitere Folgen erledigt. Eine Reservierung des Artikels bei 
Vorkassezahlungen erfolgt daher längstens für 7 Kalendertage.  

4. Preise und Versandkosten 

4.1. Alle Preise, die auf der Website des Verkäufers angegeben sind, sind 
ohne Umsatzsteuer ausgewiesen, da der Verkäufer laut der 
Kleinunternehmerregelung gem.§ 6 Abs.1 Z27 UStG umsatzsteuerbefreit ist.  

4.2 Die vollen Versandkosten trägt der Käufer, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde. Die Versandkosten variieren je nach Versandadresse, nach 
der Größe des gekauften Artikels (Brief- bzw. Paketsendung), sowie nach der 
Bestellmenge.  

5. Zahlungsbedingungen  

5.1 Der Käufer verpflichtet sich durch Abschluss des Kaufvertrages zur 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises zuzüglich der beim Kauf 
festgelegten Versandkosten innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der 



Kaufbestätigung. Der Kunde erhält nach Vertragsabschluss, spätestens 
jedoch mit der Lieferung der Waren eine Kopie des Kaufvertrages (Papier, E-
Mail).  

5.2 Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs aus 
den zur Verfügung stehenden Zahlungsarten wählen. Kunden werden über 
die zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel auf einer gesonderten 
Informationsseite unterrichtet.  

5.3 Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z.B. Paypal. 
gelten deren Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

6. Lieferbedingungen  

6.1 Die gekauften Waren werden innerhalb der EU versendet. Der Versand 
erfolgt mittels österreichischen Post binnen 1-3 Werktagen nach 
Zahlungseingang des kompletten Rechnungsbetrages an die vom Kunden 
angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart wurde.  

6.2 Die Lieferdauer beträgt innerhalb Österreichs 1-2 Werktage. Für 
Sendungen nach Deutschland erhöht sich die Lieferzeit um weitere 3-7 
Werktage. Für Sendungen in andere Länder Europas erhöht sich die 
Lieferzeit, je nach Zielland, um weitere 3-11 Werktage.  

7. Eigentumsvorbehalt  

7.1 Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im 
Eigentum des Verkäufers. 

8. 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 Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Erika Tonso, A-Tasche 
mit Herz, Ottokar-Kernstock-Straße 21/3, 9020 Klagenfurt, Österreich, Tel.: 
+43 (0)699 13321390 E-Mail: office@a-taschemitherz.at) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

9. 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. 

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. 

Allgemeiner Hinweis:  

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. 
Senden Sie die Ware bitte in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör 
und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. 
eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht 
mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen 
ausreichenden Schutz vor Transportschäden. 
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück. 



3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung 
für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 

10. Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es postalisch an Erika Tonso, A-Tasche mit 
Herz, Ottokar-Kernstock-Straße 21/3, 9020 Klagenfurt, Österreich oder per E-
Mail an office@a-taschemitherz.at zurück. 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) 

-Bestellt am (*) ………………………./erhalten am (*) …………………………. 

-Name des/der Verbraucher(s) 
………………………………………………………………………………………… 

-Anschrift des/der Verbraucher(s) 
………………………………………………………………………………………… 

-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

……………………………………………………………… 

-Datum 

……………………………………………………………… 

(*) Unzutreffendes streichen. 

11. Schlussbestimmungen  

11.1. Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers.  
11.2. Vertragssprache ist deutsch.  
11.3. Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung 
(OS) für Verbraucher: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht 
bereit und nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer  
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
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