ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. ALLGEMEINES
a) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen von Waren,
die durch mano design aufgrund von Bestellungen im Internet erfolgen, in ihrer zum
Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung geltenden Fassung. Mit Bestellung anerkennt der
Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die als integrierender
Bestandteil dieser AGB geltenden Liefer- und Zahlungsbedingungen, die tagesaktuell
der Homepage www.manodesign.at zu entnehmen sind.
b) Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftlichkeit
und Bestätigung und gelten nur für den einzelnen Geschäftsfall.
c) Vertragsbedingungen sowie AGB des Kunden wird ausdrücklich zur Gänze
widersprochen.
2. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag zwischen dem
Besteller und mano design kommt erst durch einen Auftrag des Bestellers und
dessen Annahme durch mano design zustande. Der Besteller erteilt den Auftrag
durch eine Online-Bestellung. Alle Pflichtfelder müssen dafür ausgefüllt sein. Die
Annahme erfolgt durch eine Bestätigung des Auftrags per
E-Mail oder durch ein entsprechendes Bestätigungsschreiben.
3. PREISE
Die angegebenen Verkaufspreise enthalten die in Österreich gesetzlich
vorgeschriebene Umsatzsteuer, nicht jedoch die Versandkosten. Der Versand wird
nach tatsächlichem Aufwand weiter verrechnet. Wir weisen darauf hin, dass bei
einem Versand neben den Versandkosten auch Zölle und Gebühren oder ähnliches
anfallen können. Diese werden ebenfalls vom Käufer getragen.
4. LIEFERUNG UND VORBEHALT DER VERFÜGBARKEIT
a) Der Versand der Waren erfolgt auf Gefahr und Kosten des Kunden an die von ihm
bei der Bestellung angegebenen Lieferadresse. Die Versendungsart per Post oder
privaten Zustelldiensten gilt als genehmigt. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers
an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens jedoch
mit Verlassen der Waren von
mano design die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob
die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
b) Unsere Auftragsbestätigungen erfolgen stets unter dem Vorbehalt der
Verfügbarkeit. Die von mano design zum Verkauf gestellten Produkte werden
grundsätzlich in limitierter Auflage oder als Kleinserien produziert. Im Einzelfall kann
es dazu kommen, dass ein Produkt zum Zeitpunkt der Bestellung nicht sofort
lieferbar ist. Ist dies der Fall, wird der Besteller davon umgehend in Kenntnis
gesetzt. Die Nichteinhaltung der Liefertermine berechtigt den Kunden jedenfalls erst
dann zur Geltendmachung des Rücktrittsrechts, wenn mano design trotz schriftlicher
Setzung einer mindestens dreiwöchigen Nachfrist die Lieferung nicht durchführt.
c) Die Lieferfrist wird durch alle vom Parteiwillen unabhängigen Umständen, wie z.B.
Fälle höherer Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe,
Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Arbeitskonflikte, um die
Dauer der Hinderung verlängert.

5. WIDERRUFSRECHT
Der Besteller kann seine Vertragserklärung innerhalb von 8 Tagen schriftlich (auch
per E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu
richten an:
mano design - Hedwig Rotter
Grundsteingasse 36/1-3
A-1160 Wien
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren. Kann der Besteller die empfangene Ware ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er mano design
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Im Falle des Widerrufs ist der Besteller verpflichtet,
die Ware ausreichend frankiert an mano design zurückzusenden. Der Wert der
zurückgesandten Waren wird erstattet. Den entsprechenden Warenwert überweist
mano design auf die bereits bekannte Kontoverbindung.
6. ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN
a) Der Besteller kann die Zahlung gegen Vorkasse (Überweisung vor Versand) oder
mit PayPal leisten.
Vorkasse: Sie überweisen den Betrag zzgl. Versandkosten unter Angabe Ihres
Namens an:
Hedwig Rotter
DIE ERSTE
A-1080 Wien, Josefstädterstraße 75
Kontonummer: 310 344 08 758
Bankleitzahl:20111
IBAN: AT722011131034408758 BIC:GIBAATWWXXX
Der Versand der bestellten Ware erfolgt erst, nachdem der Betrag auf dem Konto
von Hedwig Rotter gutgeschrieben ist.
b)Verzug: Sie nehmen mit Ihrer Bestellung zur Kenntnis, dass mano design im Falle
des Zahlungsverzuges 8% Verzugszinsen per anno verrechnet und die Hilfe eines
Inkassobüros in Anspruch nehmen kann und dass Sie mano design für allenfalls
daraus entstehende Kosten ebenso haften wie für jene der sonstigen
Rechtsverfolgung.
7. TRANSPORTSCHÄDEN/MÄNGEL
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware sofort bei Anlieferung sowohl auf
Beschädigungen als auch auf offensichtliche Mängel zu untersuchen. Bei
beschädigten Sendungen ist der Auslieferer (Post, DPD etc.) unverzüglich zur
Schadensfeststellung anzuhalten, erfolgt dies nicht, muss mano design eine
Schadensregulierung ablehnen.
Mängel und Transportschäden sind mano design innerhalb von 7 Werktagen nach
Wareneingang schriftlich anzuzeigen.Ausgeschlossen sind geringe Farb- und
Designabweichungen von den abgebildeten Produkten, welche auf die
Farbwiedergabe oder handwerkliche Fertigung zurückzuführen sind.

8. HAFTUNG
Schadens-und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers/Kunden, gleich aus
welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
9. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE/ URHEBERRECHT
Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten
Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb
der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von
mano design. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen
auf diesen Webseiten ist nicht gestattet und strafbar.
10. EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises inklusive aller Nebengebühren
bleiben die gelieferten Waren das alleinige und unbeschränkte Eigentum von mano
design. Bis dahin sind sie somit nur ein dem Kunden anvertrautes Gut, das weder
veräußert noch verpfändet, weder verschenkt noch verliehen werden darf. Der
Kunde ist nicht berechtigt, über diese Waren ohne die vorherige ausdrückliche
Einwilligung von mano design zu verfügen und trägt das volle Risiko für die ihm
anvertraute Ware in jeder Hinsicht, insbesondere auch die Gefahr des Untergangs,
Verlusts und der Verschlechterung. mano design ist berechtigt, die Herausgabe der
in seinem Eigentum stehenden Waren zu verlangen und diese abzuholen. Der
Kunde verzichtet hierbei auf die Geltendmachung einer Zurückbehaltung.
11. DATENSCHUTZ
Daten werden von mano design ausschließlich zur Vertragsabwicklung und Pflege
laufender Kundenbeziehungen verwendet.
Ihre persönlichen Daten und alle Bestellinformationen werden mit äußerster
Vertraulichkeit behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
12. ANWENDBARES RECHT
Auf das zwischen mano design und dem Besteller geschlossene Vertragsverhältnis
ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar.
13. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Wien.
Gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts gilt der
Gerichtsstand Wien als vereinbart.
14. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, zieht dies nicht
die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung
wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.

