ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER AVEPASO GMBH

22.03.2016

§ 1 ALLGEMEINES
1. AVEPASO GMBH, FN 439078d, Porzellangasse 7a/Top 7, 1090 Wien, Österreich, Geschäftsführer Gabriele
Blaha, betreibt unter der Internet-Adresse www.avepaso.com (nachfolgend „Website“ genannt) einen
Online-Shop. Für sämtliche Bestellungen, die Sie über die Website tätigen und für unsere Lieferungen und
Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bestimmungen des Bestellers erkennen wir nicht
an, es sei denn, wir haben ihre Geltung schriftlich zugestimmt.
2. Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
3. Sie können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der oben angeführten Website :
www.avepaso.com jederzeit abrufen und ausdrucken.
4. Die Bestellungen über den Online-shop sind ausschließlich Verbrauchern über 18 Jahren vorbehalten.
Der Einkauf durch Verbraucher unter 18 Jahren bzw. durch Händler oder Zwischenhändler oder anderen
Unternehmern ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Ware an den Verbraucher wird ausschließlich in verbraucherüblichen Mengen und Sortierungen
abgegeben.
Die Nutzung der Website ist kostenlos. Sie verpflichten sich aber keine falschen oder betrügerischen
Bestellungen aufzugeben bzw. die Website nicht wissentlich durch Einführung von Viren, Trojanern,
Würmern, Logikbomben oder sonstiger schädigender Materialien zu missbrauchen oder Dritten einen
derartigen Missbrauch zu ermöglichen. Weiters verpflichten Sie sich, Ihre vollständigen Daten wie Name,
Adresse, Telefonnummer etc. bekanntzugeben bzw. uns und von uns beauftragten Dritten die Nutzung
und Verwendung dieser Daten zur Erfüllung unserer Leistungen entschädigungslos zu gestatten.
Sie anerkennen ausdrücklich, dass wir oder unsere Lizenzgeber alle Urheberrechte, Warenzeichen und
andere Rechte geistigen Eigentums an allen Materialien und Inhalten der Website bzw. Teilen von dieser
haben bzw behalten und werden diese nur im Rahmen Ihrer Bestellungen nutzen.

§ 2 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS/LIEFERUNG UND VERSAND/BEZAHLUNG
1. Die Warenpräsentation in unserem Online-Shop ist die unverbindliche Einladung an Sie, in unserem
Online-Shop zu bestellen und stellt keinen verbindlichen Antrag auf Abschluss eines Vertrages dar.
2. Mit dem Absenden Ihrer auf unserer Website unter Ausfüllen der jeweils geforderten Angabe getätigten
Bestellung durch Anklicken des Buttons „jetzt kostenpflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches
Angebot an uns ab, den Vertrag mit Ihnen zu den angeführten Bedingungen zu schließen.
3. Ein Vertrag zwischen Ihnen und der AVEPASO GMBH kommt jedoch erst mit unserer schriftlichen
Bestätigung zustande. Die Ihnen allenfalls als Bestätigung Ihres Angebotes automatisch zugehende
Eingangsbestätigung gilt nicht als Annahme durch uns.
4. Die AVEPASO GMBH ist berechtigt, ein Angebot Ihrerseits ohne Angabe von Gründen ganz oder
teilweise abzulehnen. Im Falle einer teilweisen Ablehnung werden Sie von uns ersucht, zu bestätigen, dass
Sie das nicht abgelehnte Angebot weiterhin aufrecht erhalten wollen und wird Ihnen nach diesbezüglicher
Bestätigung das nicht abgelehnte Angebot übersendet.
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5. Die AVEPASO GMBH ist weiters berechtigt, vor oder auch nach Vertragsannahme von Ihnen weitere
Daten oder Informationen, welche zur ordnungsgemäßen Leistungserbringung erforderlich sind,
einzuholen (vor allem bei kundenspezifizierten Bestellungen). Sollten Sie diese nicht in der ersuchten Frist
erteilen, kann die AVEPASO GMBH Ihr Angebot ablehnen oder vom bereits angenommenen Angebot
entschädigungslos zurücktreten. Allenfalls diesbezüglich von Ihnen bereits geleistete Zahlungen werden
Ihnen rückerstattet.
6. Die Waren, die unter www.avepaso.com angeboten werden, werden in Form von digitalen Fotografien
oder Grafiken der real existierenden Artikel dargestellt. Dadurch kann es zu Abweichungen kommen.
Geringfügige Abweichungen zwischen Darstellung und Wirklichkeit stellen keinen Mangel der bestellten
Ware dar.
7. Wir weisen darauf hin, dass die präsentierten Produkte auf www.avepaso.com zum Zeitpunkt des
Besuches des Kunden auf der Website nicht mehr verfügbar oder nicht mehr erhältlich sein und sich die
entsprechenden Preise geändert haben können.
8. Sollten die angebotenen oder bestellten Waren nicht oder nicht mehr zu den vereinbarten Konditionen
bestellbar bzw. lieferbar sein, ist die AVEPASO GMBH berechtigt, auch vom bereits angenommenen
Angebot entschädigungslos zurückzutreten. Allenfalls diesbezüglich von Ihnen bereits geleistete
Zahlungen werden Ihnen rückerstattet.
9. Die angegebenen Preise sind in Euro inklusive der in Österreich gesetzlich vorgeschriebenen
Mehrwertsteuer und exklusive der Versandkosten dargestellt.
10. Sie stimmen einer möglichen Teillieferung durch die AVAPASO GMBH mit Tätigung der
kostenpflichtigen Bestellung zu.
11. Lieferung und Versand
Der Versand erfolgt mit UPS oder von AVEPASO ausgesuchten Partnern. Das Risiko für den Transport zum
Kunden trägt die AVEPASO GMBH.
Lagerware ist spätestens am nächstfolgenden Werktag Ihrer Bestellung (=Montag bis Freitag)
versandfertig.
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die von Ihnen angegebene Lieferadresse.
Die Lieferung erfolgt innerhalb von Österreich innerhalb von 5 Werktagen, innerhalb von Europa
innerhalb von 10 Werktagen, außerhalb von Europa so rasch wie möglich. Die Lieferzeit verlängert sich
bei beeinträchtigenden Umständen wie höhere Gewalt bzw. dieser gleichstehende Umstände wie Streiks,
Aussperrung, behördliche Eingriffe, unverschuldete Transportengpässe oder Betriebsbehinderungen
(bspw. durch Brand, Wasser, Maschinenschäden), wobei Ihnen dies entsprechend mitgeteilt wird.
Bitte beachten Sie, dass für jedes Land individuell sämtliche Einfuhrumsatzsteuern, Zollgebühren sowie
Abwicklungsgebühren von UPS oder Partnern direkt an den Besteller in Rechnung gestellt werden.
Die AVEPASO GMBH lizenziert die von ihr in Österreich in Verkehr gebrachte Verpackung gemäß der
Verpackungsordnung.
12. Bezahlung
Sie können zwischen folgenden Zahlungsarten frei wählen: PayPal, EPS oder Kreditkarte.
Der Versand der Ware erfolgt sobald die Zahlungsbestätigung Ihrer Bank bzw. Kreditkartenunternehmen
vorliegt.
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§ 3 EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der AVEPASO GMBH.

§ 4 RÜCKTRITTS-/WIDERRUFSRECHT
1. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
2. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Haben Sie mit Ihrer Bestellung mehrere Waren bestellt, beginnt die Widerrufsfrist mit dem Tag zu laufen,
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Erfolgt die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken, beginnt die
Widerrufsfrist mit dem Tag zu laufen, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
3. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar,
Ihre Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse 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.
4. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
5. 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. Bei Rückerstattung
der Transportkosten wird aber nur der Standardtarif der Zusendung rückerstattet und zwar ungeachtet
dessen, dass die Zusendung allenfalls durch Expresstarife oder andere Zustellarten erfolgt ist.
Wir können aber die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben. Die
Rückzahlung kann erst dann eingeleitet werden, nachdem wir von Ihnen Ihre vollständige Bestellung mit
Etiketten im Originalzustand und mit Originalverpackung zurückerhalten und diese auf ihre Vollständigkeit
bzw Unversehrtheit geprüft haben.
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, zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung sind von Ihnen zu tragen.
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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
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einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
6. Ausnahmen vom Rücktrittsrecht
Sie haben kein Rücktrittsrecht bei
1. Dienstleistungen, wenn wir – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens von Ihnen sowie Ihrer
Bestätigung über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung –
noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen haben und die
Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde,
2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die
wir keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können,
3. Waren, die nach Ihren Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind (bspw Sonderanfertigungen bei Bekleidung, Maß(ein)bauten und
Sonderanfertigungen bei/von Einrichtungsgegenständen, speziell gemischte bzw. zusammengestellte
Parfümerieprodukte),
4. Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
5. 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. Darunter fallen auch Parfümerieprodukte, welche Ihnen verschweißt und mit einer
gleichriechenden Probierpackung geschickt wurden.
6. Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden.
Die Widerrufs-/Rücktrittserklärung hat zu erfolgen an, wobei Sie diesbezüglich gerne das angeschlossene
Widerrufsformular verwenden können:
AVEPASO GMBH
Porzellangasse 7a/Top 7
A-1090 Wien
E-Mail service@avepaso.com
Die Rücksendung hat zu erfolgen an:
AVEPASO GMBH
c/o Blaha Industrie GmbH
Klein-Engersdorfer Straße 100
A-2100 Korneuburg
E-Mail service@avepaso.com

Alle Unterlagen, die Ihnen bei der Rücksendung hilfreich sein können, liegen Ihrer Warensendung bei.
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren.
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Bei Versand wird Ihr Kreditkarten- oder Bankkonto belastet. Im Fall einer Rücksendung wird eine
Gutschrift auf gleichem Weg Ihrer Zahlungsmodalität durchgeführt. Eine Gutschrift kann erst dann
erfolgen, nachdem die Rücksendung durch die AVEPASO GMBH geprüft und als in Ordnung befunden
wurde. Eventuelle Verluste durch Währungsschwankungen werden nicht rückerstattet.
Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich an unser Service Team per E-Mail service@avepaso.com.

§ 5 UMTAUSCHMÖGLICHKEIT
Unabhängig von dem gesetzlichen Widerrufsrecht haben Sie die Möglichkeit, einen bei uns erworbenen
Artikel binnen 14 Tagen gegen den entsprechenden Artikel in einer anderen verfügbaren Größe kostenfrei
umzutauschen, indem Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Brief, E-Mail) über den Entschluss,
die Ware umzutauschen, informieren. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht steht Ihnen auch für den
Umtauschartikel zu. Sollte der gewünschte Artikel nicht verfügbar sein, erstatten wir Ihnen unter Geltung
der Regelungen des §4 den Kaufpreis des zurückgegebenen Artikels.
Es besteht keine Umtauschmöglichkeit bei
1. 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. Darunter fallen auch Parfümerieprodukte, welche Ihnen versiegelt und mit einer gleichriechenden
Probierpackung geschickt wurden.
3. Waren, die nach Ihren Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind (bspw Sonderanfertigungen bei Bekleidung, Maß(ein)bauten und
Sonderanfertigungen bei/von Einrichtungsgegenständen, speziell gemischte bzw. zusammengestellte
Parfümerieprodukte),
4. Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
5. Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden.
6. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die
wir keinen Einfluss haben,

§ 6 GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungs- bzw. Haftungsvorschriften, wobei im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen die Haftung auf den Kaufpreis der jeweiligen Ware beschränkt ist und unabhängig ihres
Ursprungs keine Haftung für Verdienst-, Umsatz-, Gewinn- oder Vertragsverluste, Geschäftsausfall,
Datenverluste und Verlust von erwarteten Einsparungen übernommen wird.

§ 7 DATENSCHUTZ
Sämtliche Kundendaten werden von der AVEPASO GMBH ausschließlich unter Beachtung der
einschlägigen Datenschutzgesetze gespeichert und verarbeitet. Insbesondere werden personenbezogene
Daten ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung einer Warenbestellung erhoben und gespeichert oder
im Falle Ihrer ausdrücklichen Einwilligung auch für entsprechende Marketingmaßnahmen der AVEPASO
GMBH verwendet wie z.B. für Newsletter-Versand. Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte
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weiter. Ausgenommen hiervon sind die Dienstleistungspartner der AVEPASO GMBH, die zur
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang
der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

§ 8 RECHTSWAHL, WIRKSAMKEIT
1. Wir haben das Recht, diese Bedingungen jederzeit zu ändern und zu ergänzen.
2. Für allfällige Bestellungen von Ihnen gelten aber die zum Zeitpunkt der Bestellungen geltenden
Bedingungen, sofern ein Gesetz nicht etwas anders vorsieht. Dann gelten die diesbezüglichen
Bestimmungen.
3. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
4. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück)
An AVEPASO GMBH,
Porzellangasse 7a/Top 7,
1090 Wien
gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse:

– 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.
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