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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
	
	
 
1. Allgemeines 
 
Für sämtliche Geschäfte zwischen dem Auftraggeber und der Firma Studio Eis GmbH gelten 
ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers sind nur dann wirksam, wenn sie von Studio Eis GmbH ausdrücklich und schriftlich 
anerkannt werden. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche 
Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. 
Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende oder diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen 
der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so 
berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung 
geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem 
Sinn und Zweck nach am nächsten kommt, zu ersetzen. Die Betreuung von Unternehmen, die im 
selben Geschäftszweig wie der Auftraggeber tätig sind, ist uns grundsätzlich unbenommen. 
Die sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen uns und Auftraggeber ergebenden Rechte und 
Pflichten gehen jeweils auf allfällige Rechtsnachfolger über. 
 
 
2. Leistungsumfang und Vertragsabschluss 
 
Vertragsangebote von Studio Eis GmbH sind freibleibend. 
Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung ist ausschließlich die Auftragsbestätigung 
von Studio Eis GmbH maßgebend. Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar 
kein Interesse an ihnen hat oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar sind. 
Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, 
Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu 
verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. 
 
 
3. Preise 
 
Alle Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer und exkl. Transport- und 
Verpackungskosten. Alle Preisangaben sind unverbindlich. 
 
 
4. Zahlung 
 
Rechnungen von Studio Eis GmbH sind prompt nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig, wenn 
nicht anders angegeben oder vereinbart. Die Verzugszinsen bei nicht zeitgerechter Bezahlung 
betragen 9,2% über dem Basiszinssatz und beginnen, auch ohne Einmahnung durch Studio Eis 
GmbH zu laufen. Auch sämtliche Mahnspesen und durch das Einschalten eines Inkassobüros oder 
eines Anwaltes entstehende Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Gelieferte Waren bleiben 
bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Studio Eis GmbH. Der Auftraggeber darf gegen 
Forderungen von Studio Eis GmbH nicht aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend 
machen. 
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5. 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  
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
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. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf 
höchstens etwa 150,00 EUR geschätzt. 
 
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. 
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Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
 
Es besteht kein Widerrufsrecht auf 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.  
 
Es besteht kein Widerrufsrecht auf Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden 
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
 
Es besteht kein Widerrufsrecht bei Geschäften und Verträgen zwischen Geschäftsleuten (B2B: 
Business-to-Business) bzw. gewerblichen Abnehmern. 
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Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück) 
 
- An: 
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- 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. 
 
 
 


