
AGB´s, Impressum der Handelsagentur-Keck 
 

1. Geltungsbereich: 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten zwischen der Handelsagentur Keck und ihren Kunden 
(Endverbraucher) im Onlineshop www.das-ist-meins.at. 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 
Die Geschäftsbedingungen gelten zur jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses. 
 
Mit einer Bestellung erklärst Du Dich mit den AGB´s der Handelsagentur Keck uneingeschränkt und vorbehaltslos 
einverstanden. 
 

2. Impressum, Anbieter: 
Name: Handelsagentur-Keck 
Eigentümer: Andreas Keck 
Geschäftsform: Einzelunternehmen 
Adresse: Marktplatz 3, A-4210 Gallneukirchen 
E-Mail: shop @ das-ist-meins.at 
UID-Nr: ATU57065348 
GWR-Nr: 416/15302 
Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz)  Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung   
Weitere Aufsichtsbehörde (gem. ECG)  Keine   
Mitglied der Wirtschaftskammer Oberösterreich 
 

3. Vertragsabschluss: 
Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellen keine rechtlich bindenden Angebote, sondern einen 
unverbindlichen Onlinekatalog dar. Durch anklicken des Kaufen-Buttons gibst Du eine verbindliches Angebot auf 
Abschluss eines Kaufvertrages der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. 
Es ist ein Mindestbestellwert von 15,- Euro fest gelegt. 
Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass der Verkäufer die Bestellung entweder ausdrücklich annimmt oder ihr 
durch Versenden der bestellten Ware tatsächlich entspricht, und zwar jeweils binnen 14 Tagen ab Einlangen beim 
Verkäufer. 
Die automatische Übermittlung der Bestellbestätigung per E-Mail hat lediglich Informationscharakter und stellt noch 
keine Annahme des Angebots dar. 
 

4. Preise/Versandkosten: 
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
Wir verrechnen für Lieferungen in Österreich anteilig für Verpackung und Porto 5,90 Euro. 
Für Deutschland 14,90 Euro. Andere Länder auf Anfrage. 
 

5. Zahlungsbedingungen: 
Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Vorkasse, Kreditkarte, oder Paypal ohne Skontoabzug. 
 
- Bei der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Dir unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die 

Ware nach Zahlungseingang. 
 
- Bei der Zahlungsart Kreditkarte erfolgt die Belastung nach Abschluss der Bestellung. 
 
- Bei der Zahlungsart Paypal bezahlst Du den Rechnungsbetrag über den Onlineanbieter Paypal.  

Du musst dort registriert sein, bzw. Dich erst registrieren. Nach Legitimation mit den Zugangsdaten kannst Du die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhältst Du beim Bestellvorgang. 

 
6. Selbstabholung: 

Wir liefern nur am Versandweg da eine Selbstabholung nur sehr schwer möglich ist. Wer unbedingt abholen will, soll 
bitte vor der Bestellung Kontakt aufnehmen um eine Lösung zu finden. 
 

7. Eigentumsvorbehalt: 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 

8. Lieferung: 

http://www.das-ist-meins.at/
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- Lieferzeit: Die Lieferzeit beträgt in der Regel eine Woche, Teillieferungen vorbehalten. 
- Transportschäden: die Meldung von Transportschäden wird nur mit sofortiger Schadensmeldung innerhalb von 

drei Tagen anerkannt. Bei äußerlichen Schäden bitte den Lieferanten sofort darauf aufmerksam machen und den 
Schaden protokollieren (wenn möglich mit Foto). 

 
9. Rücktritts- / Widerrufsrecht: 

- Widerrufsrecht 
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Du oder ein von Dir benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns (Handelsagentur-Keck, Marktplatz 3, 4210 Gallneukirchen, Fax: 
+43 732 210022-2123) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Du kannst das Muster-Widerrufsformular oder 
eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.das-ist-meins.at elektronisch ausfüllen und 
übermitteln.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 
 

- Folgen des Widerrufs 
Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir erhalten haben, unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen nach Erhalt der Ware zurückzuzahlen. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt hast, es sei denn, mit Dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Dir wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
 Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Du 

uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtest, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendest. 

 Du trägst die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, unfreie Pakete werden von uns generell nicht 
angenommen. 

 
- Ausnahmen vom Rücktrittsrecht: 

 Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, 

 Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 
 Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen 

nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
 Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt 

wurden, 
 Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert werden, 

sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
 Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die Lieferung solcher 

Publikationen 
 Zusätzlich können Bücher, Kartensets, Kosmetikprodukte, Essenzen, speziell bestellte Ware, sowie geöffnete 

ätherische Öle, Nahrungsergänzungsmittel und Nahrungsmittel nicht zurück genommen werden. 
 

10. Rücksendung: 
 Die Ware wird optimaler weise im Originalkarton retourniert. 
 Die Ware muss wiederverkaufsfähig sein und darf keine Beschädigungen, oder Abnutzung aufweisen. 
 Originalsiegel dürfen nicht geöffnet worden sein. 
 Abgelaufene Ware kann grundsätzlich nicht zurück genommen werden und wird nicht ersetzt. 
 
Anderenfalls musst Du mit einen Ausgleich der Wertminderung durch eine Preisminderung bei der Erstattung 
rechnen. Dies wird jedoch dann im Vorfeld abgeklärt. 

 
11. Gewährleistung: 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 
 

12. Haftungshinweis: 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber/Dienstanbieter verantwortlich. 
Bei Verstößen bitte ich jedoch trotzdem um eine Information per Email. 
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13. Haftungsausschluss: 

Jegliche Haftung von der Handelsagentur-Keck (einschließlich Fahrlässigkeit) für Schäden und Folgeschäden, die sich 
aus dem Zugriff auf die Elemente der Seite oder deren Benutzung (bzw. aus der Nicht-Möglichkeit des Zugriffs oder der 
Benutzung) ergeben, ist ausgeschlossen. 

 
14. Wichtiger Hinweis: 

Soweit auf dieser Homepage Aussagen über einzelne Waren Verwendung finden, 
die bestimmte Wirkungen der Produkte andeuten, wird ausdrücklich klargestellt, dass mit diesen Aussagen keine 
Wirkungen im naturwissenschaftlich gesicherten Sinne angekündigt werden. Es handelt sich um Hinweise auf 
Anwendung der Produkte im traditionellen, überlieferten  und energetischen Sinne.  
Da wir energetische Produkte im Sortiment führen, weisen wir darauf hin, dass wir keine Heilmittel im medizinischen 
Sinne führen und unsere Produkte kein Ersatz für ärztliche Behandlung sind. Keines unserer Produkte sollte dazu führen 
bei gesundheitlichen Beschwerden die Behandlung durch den Arzt abzubrechen. Unsere Angebote im Bereich der 
Ernährung sind kein Ersatz für ausgewogene Ernährung, sondern als Ergänzung anzusehen. Bei vielen alternativen 
Methoden ist die Wirksamkeit nach heute gültigen wissenschaftlichen Kriterien nicht zu beweisen und kann nicht von 
jedem uneingeschränkt nachvollzogen werden. Dies gilt auch für unsere Produkte. 
Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass bei sämtlichen von uns angebotenen Produkten kein Heilversprechen abgegeben 
wird. 
 
Beachte bitte auch, dass es in den einzelnen Ländern unterschiedliche Zulassungsbestimmungen für bestimmte 
Produkte geben kann. Wir können in diesen Fällen keine Verantwortung übernehmen und gehen von entsprechender 
Eigenverantwortlichkeit des Käufers aus. 
 

15. Rechtshinweis: 
Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten 
Informationen. Sämtliche auf unserer Website bereitgestellten Dokumente und der dafür verwendeten Materialien 
(wie z.B. Fotos) unterliegen dem Urheberrecht. Eine über den persönlichen und informativen Gebrauch hinausgehende 
sonstige Verwendung (etwa zu gewerblichen Zwecken) ist ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht gestattet.  
 

16. Vertragssprache, Vertragsrecht, Teilnichtigkeit und Gerichtstand: 
Die für den Vertragsabschluss zu Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  
Es gilt Österreichisches Recht.  
Gerichtsstand ist Linz, Oberösterreich, Österreich. 
Soweit einzelne Bestimmungen dieser AGB´s zwingenden gesetzlichen Vorschriften widersprechen oder nichtig sind, 
behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. 
 

17. Privatsphäre und Datenschutz: 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Soweit Du uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hast, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Deiner 
Anfragen, zur Abwicklung mit Dir geschlossener Verträge und für die technische Administration. 
 
Deine personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke 
der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu 
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Du zuvor eingewilligt haben. Du hast das Recht, eine erteilte Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 
 
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Du Deine Einwilligung zur Speicherung 
widerrufst, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder 
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 


