
  

 

 

  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von nebula-design 

(Geltung ab 13.06.2014) 

I. Geltungsbereich 

Wir führen Ihre Bestellung nach den zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültigen AGB aus. 
Die AGB in ihrer aktuellen Fassung stehen Ihnen auf unserer Internetseite www.nebula-
design.at unter "AGB" zur Verfügung. Überdies senden wir Ihnen unsere AGB mit der 
Auftragsbestätigung zu. Im Zweifel gelten unsere im Internet veröffentlichten AGB. 
Änderungen und Ergänzungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Entgegenstehende AGB 
werden nicht Vertragsbestandteil. 

Verbote 

Der Missbrauch dieser Website ist untersagt, insbesondere: das Begehen oder das 
Begünstigen krimineller Handlungen; das Übertragen oder Verteilen eines Virus, eines 
Trojaners, eines Wurms, einer logischen Bombe oder das Posten von anderen Inhalten mit 
bösartiger, technologieschädigender Wirkung bzw. Inhalten, die einen Vertrauensbruch 
darstellen oder die auf irgendeine Art und Weise obszön oder anstößig sind; das Eindringen 
(Hacken) in irgendwelche Teile der Dienste; das Beschädigen von Daten; das unaufgeforderte 
Versenden von Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial, welches allgemein als „Spam“ 
bezeichnet wird; oder der Versuch, die Leistungsfähigkeit oder Funktionalität von 
Computersystemen dieser Website bzw. Computereinrichtungen, auf die durch diese Website 
zugegriffen wird, zu beeinträchtigen. Diese Aufstellung ist lediglich beispielhaft und nicht 
abschließend. nebula-design.at  Ltd wird jegliche Verstöße unter Preisgabe Ihrer Identität an 
die zuständige Justizbehörde melden. 

Wir haften nicht für jegliche Verluste oder Schäden, die verursacht wurden durch die 
Verteilung von DOSA, Viren oder andere technologieschädigende Inhalte, von denen Ihr 
Computersystem, Ihre Computerprogramme, Ihre Daten oder andere gesetzliche geschützte 
Inhalte durch Nutzung dieser Website. 

 

II. Vertragsschluss / Rücktritt 

1. Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihre Bestellung durch unsere 
Auftragsbestätigung annehmen; den Eingang und die Annahme der Bestellung werden dem 
Kunden per E-Mail bestätigt. Wenn Sie uns bei Ihrer Bestellung keine E-Mail-Adresse 



angegeben haben, kommt der Vertrag erst mit Zusendung der Ware zustande. Vor 
verbindlicher Abgabe seiner Bestellung kann der Kunde alle Eingaben laufend über die 
üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor 
verbindlicher Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und 
können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden. 

2. Mit der Auftragsbestätigung übersenden wir ihnen den Vertragstext sowie diese 
Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

3. Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen und 
bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten. 

III. Lieferung, Versandkosten, Zölle 

1. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, falls ein Teil der bestellten Ware vorübergehend 
nicht lieferbar ist und dies für den Kunden nicht unzumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten 
tragen in jedem Fall wir. 

2. Innerhalb Österreichs beträgt die Lieferfrist sieben Werktage nach Eingang der Bestellung. 
Ist die Ware bereits im Onlineshop als nicht vorrätig gekennzeichnet, bemühen wir uns um 
eine schnellstmögliche Lieferung. Bei Versand in andere Länder der Europäischen Union 
sowie in die Schweiz dauert die Lieferung vier zusätzliche Werktage. 

3. Ab einem Warenwert in Höhe von € 600,- liefern wir innerhalb der Europäischen Union 
sowie in die Schweiz versandkostenfrei ; weitere Regelungen für die Lieferung in das übrige 
Ausland und Inland sowie die Regelung zu Standartversand , Express-Versand und Rückgabe 
entnehmen sie Bitte der Anwendung der anfallenden Versandkosten im zuge des 
Bestellvorgangs   4. Bei Warenlieferung außerhalb der Europäischen Union und der Schweiz 
können Einfuhrabgaben (Zölle) anfallen; diese sind von Ihnen zu tragen. 

IV. Zahlungsbedingungen 

Zahlungen akzeptieren wir entweder per Vorkasse-Überweisung,Paypal oder Kreditkarte. 
Wenn Ihr Wohnsitz außerhalb derEU liegt, ist die Zahlung ausschließlich per Kreditkarte 
möglich. 

V. Eigentumsvorbehalt 

Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

VI. Mängelansprüche (Gewährleistung), Haftung, Haftungsausschluss 

1. Sollte die von uns gelieferte Ware mangelhaft sein, können Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften nach Ihrer Wahl Beseitigung des Mangels oder Lieferung 
mangelfreier Ware verlangen (Nacherfüllung). Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, können 
Sie den Kaufpreis mindern oder – bei einem erheblichen Mangel – vom Vertrag zurücktreten. 

2. Wir haften nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind und auch nicht 
für sonstige Vermögensschäden. Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haften 
wir unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
Wir haften auch für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, 



deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verletzung von 
Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut), jedoch jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für die 
leicht fahrlässige Verletzung anderer als der vorstehenden Pflichten haften wir nicht. 

3. Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten nicht bei der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die 
Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

4. Ist unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, so gilt dies ebenfalls für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

VII. Datenschutz 

Sie stimmen der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der uns durch Ihre Bestellung 
übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausführung Ihrer Bestellung zu. 

IX. Rechtswahl und Gerichtsstand 

1. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Unternehmern ist Wels ,Österreich. Wir sind nach 
unser Wahl auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. 
 
 


