
Datum :  28.05.2022 
1. ALLGEMEINES  

1.1 Die nachstehenden Al lgemeinen Geschäftsbedingungen ( in Folge 
AGB) gelten für  al le Bestel lungen von bzw für den Abschluss von 
Vert rägen über Waren aus der im Onl ine -Shop Reformhaus Drack 

 unter www.reformhaus-drack.at  angebotenen Produktpalet te.  
1.2 Von den nachstehenden AGB abweichende Vorschr if ten bzw 
Bedingungen gelangen nicht zur Anwendung. Das Unternehmen 
widerspr icht  daher solchen von ihren AGB abweichenden Vorschr if ten bzw 
Bedingungen ausdrückl ich.  
1.3 Al le Nebenabreden bedürfen der ausdrückl ichen  schr i f t l ichen 
Bestät igung des Unternehmens Reformhaus Drack darüber,  d iese 
Nebenabreden zu akzept ieren.  
 

2. BESTELLUNG/VERTRAGSABSCHLUSS  
2.1 Die im Onl ine-Shop des Unternehmens Reformhaus Drack 

(www.reformhaus-drack.at ) angebotene Produktpalette ist  ledi gl ich eine 
Einladung bzw Aufforderung an den Kunden, Reformhaus Drack 

gegenüber ein Angebot zum Kauf von im Onl ine -Shop angebotenen 
Waren zu den im Onl ine -Shop angegebenen Bedingungen und auf 

Grundlage unserer AGB abzugeben.  
2.2 Al le angegebenen Preise s ind Euro-Beträge und beinhal ten die 

gesetz l iche Umsatzsteuer,  n icht jedoch die Versandkosten für 
Sendungen außerhalb der EU. (s iehe dazu unter Punkt 3.) .  

2.3 Die Darstel lung der Produkte im Onl ine -Shop stel l t  kein recht l ich 
bindendes Angebot des Unternehmens Reformhaus Drack, sondern nur 

einen unverbindl ichen Katalog über das im Onl ine -Shop dargestel l te 
Warensort iment dar.  

2.4 Durch Ankl icken des Buttons „ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN” 
gibt der Kunde ein verbindl iches Angebot zum Kauf der im Warenkorb 
enthaltenen Ware(n)  ab und akzept iert  damit  ohne eine Einschränkung 

oder Abänderung die AGB des Unternehmens Reformhaus Drack . 
2.5 Der Kunde erhäl t  nach Durchführung des Bestel lvorganges eine 

Bestät igung des Einganges seiner Bestel lung. Diese Bestät igung der 
Bestel lung erfolgt  in al ler Regel unmit te lbar nach dem Bestel lvorgang 
per E-Mai l .  Diese Bestel lbestät igung stel l t  ledigl ich die Dokumentat ion 

des Bestel lvorganges dar,  bedeutet daher noch keine Annahme uns 
gegenüber verbindl ichen Angebotes des Kunden durch Reformhaus 

Drack. 
2.6 Ein Vertrag kommt erst  durch unsere ausdrückl iche 

Annahmeerklärung, die mit  e iner gesonderten E -Mail  versendet wird, 
oder direkt durch Versendung der Ware innerhalb der ausgezeichneten 

Tage (Datum der Aufgabe der Ware an das Versandunterne hmen) an die 
von Ihnen angegebene Lieferadresse zustande.  

2.7 Sol l te im Zeitpunkt Ihrer verbindl ichen Bestel lung die von Ihnen 
bestel l te Ware kurzf r ist ig nicht verfügbar sein, werden wir  Sie darüber 
per E-Mai l  informieren.  Sol l te die Ware dauerhaft  n icht l ieferbar sein,  
kommt kein Vert rag über die bestel l te Ware zustande,  worüber wir Sie 

ebenfal ls per E-Mail  informieren werden.  
2.8 Das Unternehmen Reformhaus Drack behält  sich insbesondere vor,  

das Angebot nicht anzunehmen, wenn ein Art ikel  nicht ver fügbar i s t ,  
wenn Sie Rechnungen aufgrund f rüherer  Lieferungen unberecht igt  n icht  

bezahlt  haben, wenn Ihre Kredi tkartenprüfung nicht er folgreich 
abgeschlossen wird oder wenn sonst berecht igte Zweifel an Ihrer Boni tät  



bestehen.  
2.9 Kann das Unternehmen Reformhaus Drack eine Bestel lung nicht 

ausführen, wird Ihnen dies schnel lstmögl ich mitgetei l t  werden.  
2.10 Bestel lungen werden nur zu haushal tsübl ichen Mengen 

angenommen.  
2.11 Die auf der Website www. reformhaus-drack.at  dargestel l ten Waren 

wurden digita l fotograf iert .  Es kann zu ger ingfügigen Abweichungen 
zwischen der Darstel lung der Ware im Onl ine -Katalog und in der 

Wirk l ichkei t  kommen; solche Abweichungen stel len keinen Mangel der 
bestel l ten Ware dar und berecht igen daher nicht zur Geltendmachung 

von Gewährleistungsansprüchen.  
2.12 Wir  weisen an dieser Stel le darauf hin,  dass wir Ihre Bestel ldaten 

speichern (s iehe dazu auch Pkt 8. Datenschutz).  
2.13 Sie s ind dazu verpf l ichtet ,  Ihre beim Bestel lvorgang anzugebenden 

Daten vol lständig und wahrheitsgemäß einzutragen.  
 

3. LIEFERUNG/VERSAND/GEFAHRTRAGUNG  
3.1 Das Unternehmen Reformhaus Drack versendet  innerhalb der EU zu 

den angegebenen Versandkosten . 
3.2 Bei  Bestel lungen außerhalb der EU wird der Versand indiv iduel l ,  
nach Zieladresse,  Gewicht  und Versicherungssumme, be - und dem 

Kunden weiterverrechnet .  Solche individuel len Bestel lungen können 
nicht  über den Onl ine -Shop abgewickel t  werden,  wir b it ten Si e deshalb 

uns ein E-Mail  zu senden oder über das Anfrage -Formular mit  uns in 
Kontakt zu t reten.  

3.3 Der Versand erfolgt  mit  dem schnells ten, s ichersten und günst igsten 
Anbieter zum Zeitpunkt  der Bestel lung.  

3.4 Rein informat iv weisen wir darauf hin,  dass d ie Lieferzei t  innerhalb 
von Österreich sowie Deutschland in der Regel 2 bis 5 Werktage ab 

Annahme Ihrer Bestel lung durch uns beträgt.  
3.5 Erfül lungsort  is t  der  Sitz des Unternehmens Reformhaus Drack. 

3.6 Hinsicht l ich des Überganges der Gefahrtragung gi l t  f ür  Verbraucher 
§ 7b KschG: 

3.7 (7.1) Wenn das Unternehmen Reformhaus Drack die Ware 
übersendet ,  geht die Gefahr für  den Ver lust oder die Beschädigung der 
Ware erst auf den Kunden (Verbraucher) über,  sobald die Ware an den 

Kunden (Verbraucher) oder an einen  von diesem best immten, vom 
Beförderer verschiedenen Dr it ten abgeliefer t  wird. Hat aber der Kunde 

(Verbraucher) selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei  
eine von Reformhaus Drack vorgeschlagene Auswahlmögl ichkei t  zu 

nützen,  so geht die Gefahr  bereits mit  der Aushändigung der Ware an 
den Beförderer über.  Mangels anderer Vereinbarung erwirbt der Kunde 

(Verbraucher) zugleich mit  dem Gefahrenübergang das Eigentum an der 
Ware.(7.2) Für Unternehmer als Kunden gi l t ,  dass die Lieferung der 

bestel l ten Ware auf Gefahr des bestel lenden Unternehmens erfolgt  und 
solcherar t  d ie Gefahr für den Ver lust oder die Beschädigung der Ware 

mit  deren Aushändigung an das Versandunternehmen übergeht .  
3.8 Fal ls  die Ware nicht  in ungetragenem und einwandfreiem Zustand 
retourniert  werden,  kann ein Wertersatz unsererseits ver langt werden. 

Aus diesem Grund bi t ten wir  Sie, die Sicherhei tsplombe bei  
Retoursendungen nicht  zu entfernen!  

 
4. BEZAHLUNG  

4.1 Sie können die Ware ausschl ießl ich per Banküberweisung bezahlen.  



 
5. EIGENTUMSVORBEHALT  

5.1 Die Ware bleibt bis zur vol ls tändigen Bezahlung Eigentum von 
Reformhaus Drack. 

 
6. HAFTUNG/MÄNGELRÜGE  

6.1 Das Unternehmen Reformhaus Drack übernimmt nur für  Vorsatz und 
grobe Fahr lässigkeit  d ie Haftung, ausgenommen bei Ver letzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundhei t  e iner Person. Eine Haftung 
des Unternehmens Reformhaus Drack für Vermögensschäden bei 

le ichter Fahr lässigkei t  ist  ausgeschlossen.  
6.2 Ist  der Kauf  auch auf Seiten des Kunden ein 

unternehmensbezogenes Geschäft  iSd §  343 Abs 2 
Unternehmensgesetzbuches (UGB), s ind gemäß § 377 UGB längstens 

binnen 10 Tagen ab Übergabe der Ware an den Kunden Mängel daran zu 
rügen, widrigenfal ls Ansprüche auf Gewähr leistung (§§ 922 f f .  ABGB),  
auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs . 2 ABGB) 
sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit  der Sache (§§ 871 f  

ABGB) nicht mehr gel tend gemacht  werden können.  
 

7. RÜCKTRITTSRECHT (WIDERRUFSRECHT) VON VERBRAUCHER ISD 
KSCHG  
7.1 Für Kunden, die Verbraucher s ind,  gel ten die Sonderbest immungen 
des Fernabsatz-  und Auswärtsgeschäftegesetz idgF ( in Folge FAGG).  
7.2 Der Verbraucher kann, von dem mit  Reformhaus Drack  geschlossenen 
Vert rag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten.   
7.3 Die Fr ist  zum Rücktr i t t  beginnt  mit  dem Tag,  an dem der  Verbraucher 
oder ein vom Verbraucher benannter,  n icht als Beförderer tät iger Dr it ter  
den Besitz an der Ware er langt ,  oder wenn der Verbraucher mehrere 
Waren im Rahmen einer einheit l ichen Bestel lung bestel l t  hat,  d ie getrennt 
gel iefert  werden, mit  dem Tag,  an dem der Verbraucher oder ein vom 
Verbraucher benannter ,  n icht als Beförderer tät iger Dr it ter den Besi tz an 
der zuletzt  gel ieferten Ware er langt,  oder bei Lieferung einer Ware in 
mehreren Tei lsendungen mit  dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein 
vom Verbraucher benannter,  nicht als Beförderer tät iger Dr i t ter  den Besi tz 
an der letzten Tei lsendung erlangt.  
7.4 Um Ihr Rücktr i t tsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( Reformhaus 
Drack, Marktplatz 7,  4810 Gmunden, E margit .drack@aon.at ) mit te ls einer 
eindeut igen Erklärung (z.B. ein mit  der  Post versandter Br ief  oder E -Mai l)  
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür entweder das der E -Mai l  mit  der  Annahmeerklärung 
beigefügte oder mit  dem direkten Versand der Ware mit folgende M uster-
Widerrufsformular verwenden, deren Verwendung jedoch nicht 
vorgeschr ieben is t .  
7.5 Zur Wahrung der Widerrufsf r ist  re icht es aus, dass Sie die Mit te i lung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor  Ablauf der Widerrufsf r ist  
absenden. Die Widerrufserk lärung is t  an folgende Adresse/E-Mail -
Adresse/Telefaxnummer zu r ichten  

Reformhaus Drack 
Marktplatz 7 

4810 Gmunden  
Austr ia 

margit .drack@aon.at  
 



7.6 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen al le Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschl ießl ich der Lieferkosten (mit  
Ausnahme der zusätzl ichen Kosten,  die s ich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art  der  Lieferung als die von uns angebotene, günst igste 
Standardl ieferung gewählt  haben),  unverzügl ich und spätestens binnen 
v ierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mit te i lung über 
Ihren Widerruf  dieses Vert rags bei uns eingegangen ist .  Wir können 
al lerdings die Rückzahlung verweigern,  bis wir  d ie Ware in 
unbeschädigtem Zustand wieder zurückerhal ten haben.  Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  das Sie bei der 
ursprüngl ichen Transakt ion eingesetzt  haben,  es sei  denn, mit  Ihnen 
wurde ausdrückl ich etwas anderes vereinbart ;  in keinem Fal l  werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgel te berechnet.   
7.7 Sie haben die Waren unverzügl ich und in jedem Fal l  spätestens binnen 
v ierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vert rags unterr ichten, an die für die Zusendung des Widerrufs genannte 
Adresse, sohin an 

Reformhaus Drack 
Marktplatz 7 

4810 Gmunden  
Austr ia 

margit .drack@aon.at  zurückzusenden oder zu übergeben. Die Fr is t  ist  
gewahrt,  wenn Sie die Waren vor Ablauf der Fr ist  von v ierzehn Tagen 
absenden.  
7.8 Sie t ragen die unmit telbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die 
Gefahr des Ver lustes und der Beschädigung der Ware geht erst  mit  
Eingang der Ware bei  dem Unternehmen Reformhaus Drack , Marktplatz 7,  
4810 Gmunden, Austr ia,  margit .drack@aon.at  
auf diese über.  
7.9.  Sie müssen für  einen etwaigen Wertverlust  der Waren aufkommen, 
wenn dieser Wertver lust auf einen zur Prüfung der Beschaf fenheit,  
Eigenschaften und Funkt ionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit  ihnen zurückzuführen ist .  Fal ls  die Ware nicht  im ungenützten und 
wiederverkaufsfähigen Zustand und in der Or iginalverpackung mit  
Sicherheitsblombe an uns rückgestel l t  wird, kann daher ein Wertersatz 
ver langt werden. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
te i lweise nicht  oder nur in verschlechte r tem Zustand zurückgewähren,  
haben wir daher gegen Sie einen Anspruch auf Wertersatz.  Im Übr igen 
können Sie eine al l fä l l ige Verpf l ichtung zum Wertersatz für eine durch die 
best immungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden,  indem Sie die Ware nicht  wie Ihr  Eigentum 
in Gebrauch nehmen und al les unter lassen, was deren Wert  
beeinträcht igen kann. Aus diesem Grund bit ten wir Sie, die 
Sicherheitsplombe bei  Retoursendungen nicht zu entfernen!  
7.10. Der Kunde hat kein Rücktr i t tsrecht  bei  Waren, deren Preis von 
Schwankungen auf dem Finanzmarkt  abhängt,  auf  die Reformhaus Drack 
keinen Einf luss hat  und die innerhalb der Rücktr i t tsf r is t  auft reten können.  
7.11 Vert rags-,  Bestel l - ,  und Geschäftssprache ist  Deutsch oder Engl isch.  
 

8. DATENSCHUTZ 
Lesen Sie dazu unsere Datenschutzerklärung. 

 
9. HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR FREMDE LINKS  

9.1 Soweit  auf den Seiten von Reformhaus Drack Links zu anderen 

http://www.schullin.at/datenschutz


Seiten im Internet enthalten s ind,  erk lär t  Reformhaus Drack  
ausdrückl ich, keiner lei Einf luss auf die Gestaltung und die Inhalte der 
ver l inkten Sei ten zu haben. Deshalb distanziert  s ich die Reformhaus 
Drack hiermit  ausdrückl ich von al len Inhal ten al ler ver l inkten Seiten 

Dr it ter und macht s ich diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gi l t  
für al le angezeigten Links und für  al le Inhalte der Seiten, zu denen Links 

führen.  
 

10. ANZUWENDENDES RECHT/GERICHTSSTAND/ SALVATORISCHE 
KLAUSEL  

10.1 Auf sämt l iche Rechtsbeziehungen zwischen Reformhaus Drack und 
ihren Kunden ist  ausnahmslos österreichisches mater ie l les Recht unter 
ausdrückl ichem Ausschluss der Regeln des internat ionalen Pr ivatrechts 

sowie des UN-Kaufrechts anzuwenden.  
10.2 Für sämt l iche Streit igkeiten au s dem Vertragsverhältnis oder damit  

in Zusammenhang stehenden Streit igkei ten wird überdies als 
Gerichtsstand ausschl ießl ich das sachl ich zuständige Gericht in Graz 

vereinbart .  Hat  al lerdings ein Kunde, welcher Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetz ist ,  im Inland seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnl ichen Aufenthalt  oder ist  er im Inland beschäft igt ,  so kann für 
eine Klage gegen ihn gemäß § 14 Konsumentenschutzgesetz nur die 

Zuständigkei t  des Gerichtes begründet werden,  in dessen Sprengel sein 
Wohnsitz,  sein gewöhnl iche Aufenthalt  oder der Ort seiner 

Beschäf t igung l iegt;  d ies gi l t  n icht für Rechtsstreit igkeiten, die bereits 
entstanden s ind.  

10.3 Sol l ten einzelne Best immungen der Al lgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder  nach 
Vert ragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden,  bleibt  davon 

die Wirksamkeit  und Verbindl ichkeit  der  übr igen Best immungen der 
Al lgemeinen Geschäftsbedingungen sowie des auf deren Basis 

geschlossenen Vertrages mit  dem Kunden unberührt .  An die St el le der 
unwirksamen oder undurchführbaren Best immung t r i t t  d iejenige 

wirksame und durchführbare Regelung, welche der recht l ichen und 
wirtschaf t l ichen Zielsetzung der Al lgemeinen Geschäftsbedingungen bzw 

des mit  dem Kunden auf deren Basis geschlossenen Ver t rages am 
nächsten kommt und die die Vertragsparteien mit  der  unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Best immung verfolgt haben. Dies gi l t  entsprechend 
auch für den Fal l ,  dass sich die AGB bzw der Vert rag als lückenhaft  

erweisen sol l te.  
 


