Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand vom 4.3.2020

1. Geltungsbereich
Für alle Geschäfte zwischen Lilla Soap e.U., Rudolf-Nurejew-Promenade 9/23/2, 1220
Wien, Inhaberin: Lilla Tassonyi (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Käufer (nachfolgend
„Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend „AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Die Kontaktdaten des Verkäufers für Fragen, Beschwerden, etc. ist: EMail: hello@lillasoap.at.
Mit der Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen AGB einverstanden
und ist an sie gebunden. Abweichende Bedingungen des Kunden sind unwirksam, es sei
denn, der Verkäufer stimmt deren Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Angebote
Die Präsentation der Waren im Webshop stellt kein bindendes Angebot im Rechtssinn
dar. Es handelt sich dabei um die bloße Aufforderung an den Kunden, ein Angebot zu
stellen.

3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte
zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen. Eine Bestellung ist nur möglich, wenn
alle im Bestellformular mit * bezeichneten Pflichtfelder ausgefüllt sind. Fehlen
Angaben oder können wir der Bestellung aus sonstigen Gründen nicht nachkommen,
erhält der Kunde eine Fehlermeldung. Vor dem endgültigen Abschicken der Bestellung
erhält der Kunde die Möglichkeit, seine Bestellung zu korrigieren. Durch Anklicken des
Bestellbuttons („zahlungspflichtig bestellen“) geben Sie eine verbindliche Bestellung
der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung
erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden
durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag
zustande gekommen.
Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen:

•

Wenn Sie Kreditkartenzahlung gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der
Kreditkartenbelastung zustande.

•

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt
Ihrer Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.

•

Wenn Sie die Zahlungsart Sofort Überweisung gewählt haben, kommt der Vertrag zum
Zeitpunkt der Bestätigung der Zahlungsanweisung an Klarna Bank AB zustande.

4. Speicherung des Vertragstextes
Der Kaufvertrag wird von uns nicht gespeichert. Wenn der Kunde den Vertragstext nach
seiner Bestellung ausdrucken will, kann er wie folgt vorgehen: auf der Seite
lillasoap.at/agb am Anfang auf der rechten Seite befindet sich der Button “AGB
herunterladen”. Mit diesem Link kann der Kunde den Vertrag in PDF-Format
herunterladen und ausdrucken.

5. Vertragssprache
Die vertragssprache ist Deutsch.

6. Lieferbedingungen und
Warenverfügbarkeit
Der Webshop ist auf Österreich ausgerichtet. Wir liefern ausschließlich an
Lieferadressen in Österreich.
Es werden keine Teillieferungen durchgeführt. Falls der Kunde Artikel mit
unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, wird eine Gesamtlieferung durchgeführt sobald
alle Artikel versandbereit sind, also in der Regel mit der Lieferzeit des Artikels, der die
längste Lieferzeit hat.
Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Wenn nicht anders vereinbart, liefert der Verkäufer innerhalb der auf den Produktseiten
angegebenen Frist ab Vertragsabschluss.
Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den
erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam

ausübt oder wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat,
nicht zu vertreten hat.
Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht
verfügbar, teilt der Verkäufer dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in E-Mail mit. Bei
einer Lieferungsverzögerung von mehr als drei Wochen hat der Kunde das Recht, vom
Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Verkäufer berechtigt,
sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird der Verkäufer eventuell bereits geleistete
Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.

7. Bindung des Kunden an sein Angebot
Der Kunde ist an seine Bestellung zwei Tage ab Zugang dieser Bestellung gebunden.
Das gesetzliche Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) bleibt davon unberührt.

8. Preise und Versandkosten
Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive Verpackung, aller Steuern
und Abgaben, sind umsatzsteuerbefreit gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG, und ohne
Versandkosten. Unsere Verkaufspreise verstehen sich zuzüglich einer
Versandkostenpauschale in der Höhe von € 4,20.

9. Zahlungsarten
Die von uns akzeptierten Zahlungsarten und weitere Informationen finden Sie auf
der Versand und Zahlung Seite.

10. Anwendbares Recht
Bei Streitigkeiten ist das österreichische Recht anzuwenden.

11. 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 Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an
hello@lillasoap.at
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren.
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.
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
oder an:
Lilla Soap e.U.
Rudolf-Nurejew-Promenade 9/23/2, 1220 Wien
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.
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.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen – zur Lieferung versiegelter Waren,
die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

12. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle des
Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unsere Rechte aus dem
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird vereinbart, dass in der
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer wir
erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich.

13. Alternative Streitbeilegung
Wir unterwerfen uns Verbrauchern gegenüber einem alternativen
Streitbeilegungsverfahren bei folgender Alternativen Streitbeilegungsstelle Internet
Ombudsmann: http://www.ombudsmann.at/
Verbraucher haben auch die Möglichkeit, sich an die Online- Streitbeilegungsplattform
der EU zu wenden: http://ec.europa.eu/odr.
Sie können Ihre Beschwerde auch direkt bei uns bei folgender E-Mail-Adresse
einbringen: hello@lillasoap.at

