
Allgemeine Geschäftsbedingungen buchbazar.at

1. Geltungsbereich und Anbieter

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie bei
dem Online-Shop www.buchbazar.at tätigen, Geschäftsführer: Manuel Kaar, Telefon:
+43 664 3816878, E-Mail: kontakt@buchbazar.at

(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer,
die das 16. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(4) Vertragssprache ist deutsch.

(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website
abrufen und ausdrucken.

2. Vertragsabschluss

(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche
Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.

(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot
ab.

(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit
der wir bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung).
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein
Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande.

(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die
Annahme des Kaufangebots erklären oder wenn wir die Ware – ohne vorherige
ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.



3. Preise

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer. Aufgrund
der Kleinunternehmerregelung sind wir von der Einhebung der Umsatzsteuer befreit.
Die auf den Produktseiten genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweiligen
Versandkosten.

4. Zahlungsbedingungen

(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise: Per PayPal, Kreditkarte, Vorkasse, Nachnahme oder
auf Rechnung.

(2) Bei Zahlung mittels PayPal wird Ihr PayPal-Konto sofort mit dem Kaufpreis belastet.

(3) Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis sofort auf Ihrer Kreditkarte belastet.

(4) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in
der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt
der Auftragsbestätigung auf unser Konto zu überweisen. Die Ware wird von uns
umgehend nach Zahlungseingang versendet.

(5) Bei Zahlung per Nachnahme wird die Ware von uns per Nachnahme mit der
Österreichischen Post an Sie verschickt. Die sogenannte "Nachnahmegebühr", die
dabei von der Post eingehoben wird, ist im Rechnungsbetrag nicht enthalten und ist von
Ihnen zu tragen.

(6) Bei Zahlung auf Rechnung versenden wir die Ware an die von Ihnen genannte
Lieferadresse ohne vorherige Zahlung. Ab Erhalt der Ware haben Sie 14 Werktage Zeit,
die dem Paket beigelegte Rechnung zu bezahlen. Sollte der Rechnungsbetrag auch
nach mehrmaliger Mahnung nicht beglichen werden, behalten wir uns rechtliche
Schritte vor (Inkassobüro).

5. Lieferung, Eigentumsvorbehalt

(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an
die von Ihnen angegebene Adresse.

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.



6. Transportschäden

(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren
Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich
Kontakt zu uns auf (Telefon: +43 664 3816878, E-Mail: kontakt@buchbazar.at).

(2) Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre
Rückgaberechte keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche
gegenüber dem Frachtführer geltend machen zu können.

7. Gewährleistung

Grundsätzlich handelt es sich bei den auf buchbazar.at angebotenen Produkten um
qualitätsgeprüfte Gebrauchtbücher und keine Neuware. Sollten Sie mit der gelieferten
Ware jedoch nicht zufrieden sein, gewähren wir Ihnen ein Rückgaberecht. Sie können
die Lieferung binnen 14 Tagen ab Erhalt an uns zurückschicken und erhalten den vollen
Kaufpreis erstattet. Um Missbrauch zu vermeiden (Buch wird gelesen und gleich wieder
zurückgeschickt), sind die Portogebühren für die Rücksendung von Ihnen zu
übernehmen.

8. Schlussbestimmungen

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden,
wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.

(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich österreichisches Recht
anwendbar.


