AGB für Warenbestellungen der Miele Gesellschaft m.b.H.

II. Vertragsabschluss, Angaben des Kunden
		Die Annahme einer Bestellung des Kunden durch uns erfolgt entweder schriftlich (mittels Auftragsbestätigung bzw Kaufvertragsausfertigung) oder durch tatsächliche Ausführung des Auftrags (zB Ausfolgen oder Absenden des Produktes).
		Werden vom Kunden bei der Bestellung Pläne beigestellt oder Maßangaben gemacht,
so wird die Warenbestellung von uns auf dieser Grundlage ausgeführt.
III. Preise
		Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anders ausdrücklich vermerkt ist, inklusive Umsatzsteuer zu verstehen.
IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen, Aufrechnung mit Gegenforderungen
		Die Rechnungssumme ist, wenn nichts anderes vermerkt ist, sofort zu bezahlen. Skontoabzüge werden nicht anerkannt.
		Im Fall einer Teilzahlungsvereinbarung wird der gesamte noch offene Betrag unter folgenden Voraussetzungen zur Zahlung fällig (Terminverlust):
		 –	wenn der Kunde auch nur mit einer Rate mindestens sechs Wochen in Verzug ist,
		 –	das Produkt bereits ausgefolgt ist und
		 –	auch eine 14-tägige von uns schriftlich gesetzte Nachfrist erfolglos verstrichen ist.
		Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9% pro Jahr zu
begehren.
		Der Kunde ist – außer im Fall unserer Zahlungsunfähigkeit – nur berechtigt, mit Gegenforderungen aufzurechnen, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit
des Kunden stehen, unstrittig sind oder gerichtlich festgestellt wurden.
V. Eigentumsvorbehalt
		 Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

VII. Mahn- und Inkassospesen
		Der Kunde verpflichtet sich im Fall des Zahlungsverzugs die uns entstehenden Mahnund Inkassospesen, soweit diese durch zweckentsprechende Rechtsverfolgung anfallen und in einem angemessenen Verhältnis zur einzubringenden Forderung stehen, zu
ersetzen.
VIII. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
		Die Verkaufspreise für unsere Waren beinhalten keine Kosten für Lieferung (Zustellung),
Montage oder Aufstellung. Auf Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns oder durch einen von uns beauftragten Dritten erbracht.
		Die Verlegung von Gas-, Wasser- und Elektroanschlüssen sowie Wasserabläufen gehört nicht zu unserem Leistungsumfang. Die notwendige Herstellung oder Verlegung
von Anschlüssen oder Abläufen muss unter Beachtung der Vorschriften der örtlichen
Elektrizitäts- und Wasserwerke vom Kunden selbst beauftragt werden.
		Nach Möglichkeit werden die vereinbarten Lieferfristen eingehalten. Sollte die Einhaltung von Lieferfristen durch Materialmängel, Fälle höherer Gewalt oder Betriebsstörungen nicht möglich sein, so kann die vereinbarte Lieferfrist bis zur Dauer von 14 Tagen
überschritten werden. Ansprüche auf Schadenersatz wegen leicht fahrlässig verursachten Liefer- oder Leistungsverzuges sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Ansprüche
aus Personenschäden.
		Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir
nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware auf Kosten des Kunden bei uns
einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 % des Rechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag, höchstens jedoch insgesamt 10% des Rechnungsbetrages, in
Rechnung stellen. Außerdem haben wir das Recht, nach Setzung einer angemessenen
Nachfrist von zumindest zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz
zu begehren. Dieses Recht geht nicht verloren, wenn es nicht unverzüglich ausgeübt
wird.
IX. Schadenersatzansprüche
		Schadenersatzansprüche – ausgenommen für Personenschäden oder Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz – sind ausgeschlossen, soweit Schäden auf leichte Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Dies gilt auch für Schäden im Zusammenhang mit der
Vornahme von Gewährleistungsreparaturen und der Erbringung sonstiger Leistungen,
aber nicht für Schäden an einer Sache, die wir von einem Verbraucher zur Reparatur
bzw. Wartung übernommen haben.
X. Gewährleistung
		Die Geräte sind nur für den üblichen, sachgerechten Gebrauch im Haushalt ohne andauernde überdurchschnittliche Beanspruchung bestimmt, also insbesondere nicht für
eine gewerbliche oder gewerbeähnliche Nutzung oder eine über längere Zeit andauernde überdurchschnittliche Beanspruchung. Der Kunde hat das Recht der gesetzlichen Gewährleistung: Miele leistet gemäß den Gewährleistungsbestimmungen des
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 922 und folgende) für zwei Jahre ab Ausfolgung der Ware Gewähr für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Ausfolgung der
Ware vorlagen.
		Wenn der Kunde das Gerät gewerbsmäßig verwendet und damit die Eigenschaft als
Verbraucher verliert, ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
XI.	Sollten einzelne der vorgenannten Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden,
so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen davon nicht berührt.

		

		

VI.	Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) bei Bestellungen von Zubehör oder Ersatzteilen
im Fernabsatz oder außerhalb unserer Geschäftsräume
Widerrufsrecht
		Hat der Kunde von der von uns angebotenen Möglichkeit, Zubehör und/oder Ersatzteile
im Fernabsatz oder außerhalb unserer Geschäftsräume zu bestellen, Gebrauch gemacht, hat er das Recht, den Vertrag binnen 14 (vierzehn) Tagen ohne Angabe von
Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 (vierzehn) Tage und beginnt an
dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. Hat der Kunde mehrere Waren im Rahmen
einer einheitlichen Bestellung bestellt, die getrennt geliefert werden, beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat. Wurde ein Kaufvertrag über
die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken geschlossen, beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen hat.
		Um das Widerrufsrecht auszuüben muss der Kunde die Miele Gesellschaft m.b.H.,
Mielestraße 1, 5071 Wals (Telefax: 050 800-81219, E-Mail: info@miele.at) mittels einer
eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Für die Widerrufserklärung
kann das Muster-Widerrufsformular verwendet werden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Das Muster-Widerrufsformular kann auf unserer Website www.miele.at abge
rufen werden.
		Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Folgen des Widerrufs
		Wenn der Kunde den Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und spätestens
binnen 14 (vierzehn) Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den
Widerruf des Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung werden wir
dasselbe Zahlungsmittel verwenden, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In
keinem Fall werden wir dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat,
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
		Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem der Kunde uns über den Widerruf unterrichtet hat, an uns

(Miele Gesellschaft m.b.H., Mielestraße 1, 5071 Wals) nach Möglichkeit in Originalverpackung zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die
Waren vor Ablauf der Frist von 14 (vierzehn) Tagen absendet. Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
		Der Kunde hat gekaufte Waren sowie deren Originalverpackung bis zum Ablauf der
Widerrufsfrist pfleglich zu behandeln. Für einen etwaigen Wertverlust der Waren muss
der Kunde nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit
ihnen zurückzuführen ist.

XII.	
Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen (IPRG, EVÜ) und unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

		

XIII.	Weitere Informationen: den Miele Verhaltenskodex finden Sie unter
www.miele-nachhaltigkeit.at
Informationen über Miele
Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals
Firmenbuch: FN 57834a, Landesgericht Salzburg
Tel.: 050 800 800*, Fax: 050 800 – 81219*
E-Mail: info@miele.at


I. Allgemeines
		Für Bestellungen von Waren (Geräte, Zubehör und/oder Ersatzteile) von Verbrauchern
im Sinn von § 1 Abs 1 Z 2 Konsumentenschutzgesetz (im Folgenden „Kunden“ genannt), die nicht über unseren Online-Webshop erfolgen, gelten ausschließlich diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Unternehmens. Im Kaufvertrag enthaltene
Vereinbarungen gehen, wenn sie von diesen AGB abweichen, diesen vor.

Stand: März 2019

Informationen über den Datenschutz nach Art. 13 EU-DSGVO:
Für die Abwicklung von Warenbestellungen ist die Angabe und Speicherung Ihrer Daten notwendig (Name und Kontaktdaten, gekaufte Artikel).
Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Eine Ausnahme davon ist die Weitergabe an die Miele & Cie KG in Gütersloh für die Zwecke der Auftragsdurchführung und
statistischen Analysen bzw. nur an sorgfältig ausgewählte Dienstleister für die Durchführung einzelner Datenverarbeitungen im Auftrag und auf ausdrückliche Weisung von Miele. Diese Dienstleister dürfen die Daten nicht für eigene Zwecke verwenden und sind durch gesonderte Vereinbarungen zur Einhaltung der Datenschutzgesetze verpflichtet.
Ihre Daten werden für die Dauer der Vertragsbeziehung und im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen gespeichert. Darüber hinaus erfolgt eine Speicherung bis 5 Jahre nach dem letzten
durch Sie initiierten Kontakt. Anschließend werden Ihre Daten automatisch gelöscht.
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung und die bereits genannten Widerspruchs- und Widerrufsrechte. Zusätzlich haben
Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Für Österreich ist das die Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at

*Österreichweit aus dem Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus den Mobilfunknetzen betreiberabhängig.

