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Die nachstehenden AGB enthalten auch die gesetzlich geforderten Informationen zu
Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im
elektronischen Geschäftsverkehr.
Hinweis: Für alle Links, die auf dieser Seite angebracht werden erklären wir
ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
gelinkten Seiten haben, distanzieren uns von allen Inhalten aller verlinkten Seiten auf
der Internetpräsenz und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen.
1. Geltungsbereich
(1) Für alle Lieferungen der Pirko KG Orthopädiewerkstätte und Laufgschäft beim
Verkauf an Unternehmer und Verbraucher über diesen Internetshop gelten die
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
(2) Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts
in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(3) Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
2. Vertragspartner
Verträge schließen Sie mit:
Pirko KG
Orthopädiewerkstätte und Laufgschäft
Baumgartnerstrasse 1/3
3512 Mautern

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU 44654708
Steuernummer: 235613544
Handelsregister: HG Krems a.d.Donau FN169273g
3. Angebot und Vertragsschluss
(1)Wann kann ich das oder die Produkte über die Website bestellen?
Auch wenn unsere Website von jedermann besucht werden kann, können das oder die
Produkte nur von Endverbrauchern und/oder Verbrauchern gekauft werden, die
mindestens 16 Jahre alt sind oder über eine Genehmigung der Eltern oder ihres
gesetzlichen Vertreters verfügen. Mit der Bestellung in unserem Online-Shop und dem
Akzeptieren dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären Sie, dass Sie über 16
Jahre alt sind bzw. die Einwilligung Ihrer Eltern oder Ihres Vormunds haben.
Leider ist es uns noch nicht möglich, das oder die im Internet gekauften Produkte in
jeden Staat oder jede Region zu versenden. Bitte prüfen Sie daher auf unserer Website,
in welche Staaten und Regionen wir unser(e) Produkt(e) liefern. (2) Die Angebote sind
eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, im Onlineshop Waren zu bestellen.
Durch die Bestellung der gewünschten Waren gibt der Käufer ein verbindliches
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Vertragsschluss erfolgt durch
Annahme des Angebotes durch den Verkäufer, indem innerhalb von 48 Stunden eine
Auftragsbestätigung versendet wird. Andernfalls gilt das Angebot als abgelehnt.
(3) Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben oder wissen was sie wollen,
können Sie dieses kostenpflichtig per email (link) bestellen.
4. Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Pirko KG Orthopädiewerkstätte
und Laufgschäft +43273272817 oder fax +4327327281710 oder mail link mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden
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, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.
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, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der
Rücksendung der Waren.
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.
Besondere Hinweise - Finanzierte Geschäfte
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen,
sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir
gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick
auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei
Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen
ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des
Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten
Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von
Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum
Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen
Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den
Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.
- Ende der Widerrufsbelehrung 5. Lieferzeit
Wir bringen Ihre Ware innerhalb von einem Werktag nach Ihrer Bestellung bzw. bei
den Vorkassezahlarten innerhalb von 2 Werktagen nach Zahlungsausführung durch
Sie auf den Weg. Sonn- und Feiertage sind zu berücksichtigen. Von uns nicht
vorhersehbare Probleme des beauftragten Versandunternehmens ausgenommen,
erreicht Sie die Lieferung somit in 2-3 Werktagen nach Ihrer Bestellung bzw. bei den
Vorkassezahlarten in 3-4 Werktagen nach Zahlungsausführung durch Sie. Weichen
die Lieferzeiten im Einzelfall ab, ist dies auf der jeweiligen Produktseite ausgewiesen.
Die angegebenen Lieferzeiten gelten für den Inlandsversand. Der Versand in das
Ausland, sofern angeboten, kann 3-4 Werktage länger dauern.
6. Eigentumsvorbehalt
a. Gegenüber Verbraucher gilt:
Die von Ihnen gekaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.
b. Gegenüber Unternehmern gilt:
Die von Ihnen gekaufte Ware bleibt bis zur vollstündigen Zahlung aller Forderungen
aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum.

7. Preise und Versandkosten
(1) Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und werden in der Rechnung separat
ausgewiesen.
(2) Die Höhe der Versandkosten entnehmen sie bitte den Hinweisen zu den
Versandkosten.
(3) Der Versand erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen beim
Verbrauchsgüterkauf auf unser Risiko. Ist der Käufer Unternehmer geht das
Transportrisiko auf diesen über, sobald die Ware dem Transportunternehmen
übergeben wird.
(4) Bei Zahlung per Nachnahme fallen neben den Versandkosten innerhalb
Deutschlands und nach Österreich zusätzliche Nachnahmegebühren in Höhe von 4,00
Euro an, sowie Zustellergebühren in Höhe von 2,00 Euro, die der Zusteller vor Ort
erhebt.
(5) Hat der Käufer die Unzustellbarkeit einer Sendung zu vertreten, so hat er die
dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Sendungen gelten als unzustellbar, wenn
keine empfangsberechtigte Person angetroffen wird und die Abholfrist fruchtlos
verstrichen ist, die Annahme durch den Empfänger oder Empfangsbevollmächtigten
verweigert wird oder der Empfänger unter der von ihm angegebenen Adresse nicht
ermittelt werden kann. Als Annahmeverweigerung gilt auch die Verhinderung der
Ablieferung über eine vorhandene Empfangseinrichtung (z.B.
Zukleben/Einwurfverbot am Hausbrief- oder Paketkasten), die Weigerung zur Zahlung
des Nachnahmebetrages / der Nachnahmekosten (sofern die Zahlart Nachnahme
angeboten und vom Kunden ausgewählt wurde) oder die Weigerung zur Abgabe der
Empfangsbestätigung.

8. Zahlung
(1) Zahlungsarten
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Nachnahme oder Vorauskassa-Banküberweisung.
Wir teilen die zur Zahlung erforderlichen Daten nach Bestellung mit.
(2) Nachnahme
Die Zahlungsart „Nachnahme“ wird nur innerhalb Österreich angeboten.
(3) Auslieferung bei Vorkasse-Banküberweisung
Die Auslieferung erfolgt bei den Vorkasse-Zahlungsarten nach Zahlungseingang.

.

9. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht
(1) Beim Verkauf an Verbraucher gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2
Jahren.
(2) Beim Verkauf an Unternehmer gilt: Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr und
beginnt mit dem Datum der Ablieferung der Sache. Die Rechte des Unternehmers aus
den §§ 478, 479 bleiben hiervon unberührt. Die Verkürzung der Gewährleistungsfrist
auf ein Jahr gilt nicht, wenn die Ersatzpflicht auf einen Körper- oder
Gesundheitsschaden wegen eines vom Verkäufer zu vertretenen Mangels oder auf
grobes Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt wird.
Unbeschadet dessen haftet der Verkäufer nach dem Produkthaftungsgesetz.
10. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch.
11. Vertragstextspeicherung
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Sie können diesen sichern, indem Sie
das Angebot über die Druckfunktion Ihres Browsers durch Ausdrucken sichern. Eine
Speicherung des Vertragstextes in wiedergabefähiger Form müssten Sie selbst
veranlassen (z.B. durch Screenshot des jeweiligen Angebotes bzw. Umwandeln des
Vertragstextes in pdf-Format).
12. Selbstbelieferungsvorbehalt
Treten trotz Abschluss eines Deckungsgeschäftes Lieferschwierigkeiten auf, die wir
nicht zu vertreten haben, behalten wir uns ein Rücktrittsrecht vor. Sie werden hierüber
unverzüglich schriftlich informiert und wir schlagen Ihnen ggf. die Lieferung eines
vergleichbaren Produktes vor. Ist kein vergleichbares Produkt verfügbar oder
wünschen Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes, werden wir die von
Ihnen bisher erbrachten Leistungen unverzüglich zurückerstatten.
13. Mängelrüge
Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. HGB hat er uns Mängel unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware, mitzuteilen. Mängel, die auch bei
sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind
unverzüglich nach der Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
14. Gerichtsstandsvereinbarung
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen, gilt der Gerichtsstand des Geschäftssitzes der Pirko KG
Orthopädiewerkstätte und Laufgschäft 3512 Mautern als vereinbart.
15. Schlussbestimmungen, Salvatorische Klausel
(1) Die geschlossenen Kaufverträge unterliegen dem materiellen Recht der Republik
Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Ist eine der vorstehenden Bestimmungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen,
Vorschriften oder Gesetzesänderungen ganz oder teilweise unwirksam, bleiben alle
anderen Bestimmungen hiervon unberührt und gelten weiterhin in vollem Umfang.
16.Retourware

(1)Weist die Ware Gebrauchsspuren, Verschmutzungen oder Beschädigungen auf, ist
die Firma Pirko KG Orthopädiewerkstätte und Laufgschäft 3512 Mautern dazu
berechtigt %Abschläge vom Kaufpreis zu tätigen oder eine Rücknahme zu verweigern.

