AGB JumpandReach Spirit – Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen Webshop
B2C
1.

Geltungsbereich

1.1

Identität des Verkäufers

Der Webshop www.jumpandreach-spirit.com (im Folgenden kurz: “Webshop”) ist ein Webauftritt des Unternehmens JumpandReach GmbH (im Folgenden kurz: „JumpandReach“
oder „wir“), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht, mit der
Geschäftsadresse Sonnenburgstraße 15, A-6020 Innsbruck. Im Folgenden werden wir Ihnen
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorstellen, die wir für die Bearbeitung und Abwicklung Ihres Kaufs zugrunde legen
1.2

Identität des Käufers

„Käufer“ ist jede Person, die JumpandReach-Produkte im Webshop kauft unter der Voraussetzung, dass diese ein Verbraucher im Sinne des KSchG ist. Daher:

1.3



erklärt und garantiert der Käufer, indem er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für den Webshop akzeptiert, dass der Kauf von JumpandReach-Produkten im
Webshop in keiner Beziehung zu geschäftlichen Tätigkeiten steht und nur dem persönlichen Gebrauch dient;



versichert der Käufer, die im Webshop erworbenen Produkte nicht unternehmerisch
weiterzuverkaufen oder sonst zu vertreiben. Handelt er dem zuwider kann dies zu zivilrechtlicher Haftung führen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Webshop

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Webshop dienen dazu, die Bedingungen
und Abläufe für Online-Verkäufe von JumpandReach-Produkten über den Webshop zu regeln. Der Käufer kann sie ausdrucken oder abspeichern.
Mit dem Ankreuzen des Kästchens neben dem Text „Ich habe die AGB gelesen und bin damit
einverstanden“ erkennt der Käufer an, dass er sie gelesen hat und ausdrücklich akzeptiert.
JumpandReach behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den
Webshop jederzeit ohne vorherige Ankündigung mit Wirkung für zukünftige Käufe zu ändern. Dabei gilt, dass die für einen bestimmten Kauf gültigen Bedingungen immer die sind,
denen der Käufer bei seiner Bestellung zugestimmt hat.
1.4

Informationen zu den Produkten

Der Käufer kann sich, bevor er eine Bestellung aufgibt, über die wesentlichen Eigenschaften
und die Preise der Produkte, die er bestellen möchte, durch die Beschreibung direkt neben den
jeweiligen Produkten informieren.
JumpandReach behält sich das Recht vor, jederzeit neue Produkte hinzuzufügen, Produkte zu
entfernen, ihre Aufmachung oder ihren Preis zu ändern. Gültig sind die Informationen zu den
Produkten und Preisen für den jeweiligen Kauf, die zu dem Zeitpunkt im Webshop angezeigt
werden, an dem der Käufer die Bestellung zahlungspflichtig bestätigt.

Bitte beachten Sie, dass die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Informationen und die auf dieser Website aufgeführten Angaben kein Verkaufsangebot darstellen,
sondern lediglich eine Einladung an Sie, ein Vertragsangebot abzugeben. Ein Vertrag über
jegliches Produkt kommt erst dann zwischen Ihnen und uns zustande, wenn Ihre Bestellung
von uns ausdrücklich angenommen wurde (siehe näher dazu unter Punkt 2.1).
2.

Ablauf der Bestellung

2.1

Bestellung im Webshop

1)

Der Käufer wählt die gewünschten Produkte aus und legt es/sie im „Warenkorb“ ab.
Er kann jederzeit die Eingaben zu dem geplanten Kauf überprüfen und ändern.

2)

Der Käufer muss daraufhin sämtliche mit * gekennzeichnete Pflichtfelder, wie seine
persönlichen Angaben, seine Rechnungs- und Lieferadresse angeben und bestätigen.

3)

Sobald der Käufer seine Bestellung durch das Anklicken der Schaltfläche „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ bestätigt, hat der Käufer die Bestellung inhaltlich samt den
Vertragsbedingungen dazu sowie die Preise, Eigenschaften, Qualität, Mengen und
Lieferfristen für die bestellten Produkte endgültig akzeptiert. Die Bestellung ist dann
verbindlich. Die Bestellung des Käufers ist ein Angebot an JumpandReach, das noch
nicht zum Vertragsabschluss führt. Der Vertrag kommt erst durch Annahme von JumpandReach zustande (siehe Punkt 2.2). Weiters wird der Käufer benachrichtigt, sobald
die bestellten Produkte versandt wurden.

2.2

Bestätigung der Bestellung

JumpandReach sendet dem Käufer eine E-Mail zur Bestätigung, in der der gesamte Inhalt der
Bestellung, einschließlich der Vertragsbedingungen, zusammengefasst ist. Die Zusendung der
Bestätigung bedeutet die Annahme der Bestellung durch JumpandReach. Zu diesem Zeitpunkt kommt der Kaufvertrag zustande. Der Kunde erhält eine Versandbestätigung per EMail, sobald die Produkte versandt wurden.
2.3

Stornierung einer Bestellung

JumpandReach behält sich das Recht vor, Bestellungen in begründeten Fällen zu stornieren,
und zwar insbesondere, weil


die Bestellung von einer unternehmerisch tätigen Person stammt, die Bestellung ungewöhnlicher Natur ist (wie etwa eine Bestellung, in der ein Produkt in ungewöhnlich
hoher Stückzahl geordert wird), ungewöhnlich häufig wiederholt wird,



der Käufer unvollständige oder unrichtige Angaben gemacht hat,



Zahlungsverzug für die Gesamt- oder eine Teilsumme, die der Käufer schuldet, vorliegt



Schreib-, Druck- oder Rechenfehler auf der Website passiert sind.

Der Käufer kann seine Bestellung stornieren, indem er sein gesetzliches Rücktrittsrecht, welches in Punkt 7 „Widerruf “ erläutert wird, ausübt.

3.

Preise

3.1
Die Verkaufspreise für die JumpandReach-Produkte sind in Euro angegeben und verstehen sich brutto inkl. 20% USt. Sie enthalten keine Versandkosten, diese müssen vom Käufer getragen werden. Folgende Versandkosten fallen an:




Innerhalb von Österreich: 4,50 €
Rest-Europa: 7,50 €
Außerhalb Europa: 24,50 €

Bei einer Lieferung in ein Nicht-EWR-Land hat der Kunde zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises bereits beim Vertragsabschluss.
4.

Zahlungsbedingungen

4.1
Die Zahlung der Bestellung wird über den Webshop von JumpandReach abgewickelt.
Als Zahlungsmethode stehen ausschließlich PayPal, Vorkasse per Überweisung und Kreditkarten zur Verfügung.
4.2
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter PayPal. Sie müssen
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim
Bestellvorgang. Die Belastung Ihres PayPal-Kontos erfolgt mit dem Zustandekommen des
Vertrags über das jeweilige Produkt.
4.3
Im Falle einer Bestellung mit Vorkasse ist der Kaufpreis binnen sieben Tagen ab Bestellung einzubezahlen. Der Artikel wird erst nach Gutschrift des vollen Kaufpreises an Sie
versandt. Wenn Ihre Vorauszahlung trotz Fälligkeit nicht innerhalb von sieben Tagen nach
Zugang einer Zahlungsaufforderung auf unserem Konto eingelangt ist, können wir vom
Kaufvertrag zurücktreten.
4.4
fort.

Bei Bezahlung mittels Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos so-

4.5

Der gesamte Zahlungsvorgang findet jeweils verschlüsselt statt.

5.

Lieferung und Versand

5.1

Ablauf der Lieferungen

Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.
5.2

Lieferfrist

Die Lieferung erfolgt ohne unnötigen Aufschub und jedenfalls innerhalb von 30 Tagen nach
Vertragsabschluss.

5.3

Retournierung von Lieferungen

Werden die Waren an JumpandReach retourniert, weil der Käufer die Sendung mit den Waren
nicht angenommen hat, wird dem Käufer der Bestellwert unter Abzug der Versandkosten erstattet.
5.4

Überprüfung der Bestellung bei Erhalt der Lieferung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistung wird dem Käufer empfohlen, sofort den Zustand der Verpackung bei Lieferung zu prüfen und dem Zusteller seine Vorbehalte mitzuteilen. Außerdem wird empfohlen, zu prüfen, ob die Lieferung der Bestellung entspricht und
allfällige Abweichungen oder defekte Produkte so rasch wie möglich JumpandReach mitzuteilen.
6.

Vorbehalt des Eigentums

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Waren aus derselben Bestellung bleibt die Ware im
Eigentum von JumpandReach.
7.

Widerrufsrecht

7.1

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 Ware bzw. bei Teillieferungen die
letzte Lieferung in Besitz genommen hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie JumpandReach, per Post: Sonnenburgstraße
15, A-6020 Innsbruck, per Telefon: +43(0) 512 – 93 56 34, per E-Mail: info@jumpandreachspirit.com mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden.
Dies ist jedoch nicht vorgeschrieben.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per EMail) eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Muster-Widerrufsformular:
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, müssen Sie uns ein Widerrufsformular zusenden.
Es steht Ihnen frei, dieses oder ein anderes Formular zu verwenden.)
-An:
JumpandReach GmbH
Sonnenburgstraße 15
A-6020 Innsbruck
E-Mail: info@jumpandreach-spirit.com

-Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-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

7.2

Rücksendung von Waren

Innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen nach der Rücktrittserklärung, muss/müssen
das/die jeweilige(n) Produkt(e), ebenso wie alle anderen Gegenstände, die zum Zeitpunkt des
Kaufs des/der jeweiligen Produkts/Produkte zur Verfügung gestellt wurden, sofern möglich
intakt und in der Originalverpackung, an die folgende Adresse: Sonnenburgstraße 15, A-6020
Innsbruck, zurückgesendet werden. Das Widerrufsformular ist bitte beizulegen.
7.3

Rückerstattungsbedingungen

Jede Rücksendung, die von JumpandReach akzeptiert wurde, führt zur Rückerstattung des
Kaufpreises der jeweiligen Produkte, inklusive den Standardversandkosten, innerhalb von 14
Tagen nach der quantitativen und qualitativen Prüfung der retournierten Produkte.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Recht zur Rückgabe sich nur auf solche Produkte bezieht, die in
demselben Zustand retourniert werden, in dem sie bei Ihnen eingegangen sind. Bitte geben
Sie Produkte immer in der Originalverpackung zurück. Sie sollten auch alle Produktinformationen, Unterlagen und Verpackungen zurückschicken.
7.4

Ausnahmen vom Widerrufsrecht

Das gesetzliche Widerrufsrecht gilt nicht für Fernabsatzverträge zur Lieferung von Waren, die
nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind oder von Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.

8.

Gesetzliche Gewährleistung

8.1

Der Käufer kann folgende gesetzliche Gewährleistung in Anspruch nehmen:


die gesetzliche Gewährleistung für Mängel gemäß § 922 ff. ABGB, gemäß derer
der Käufer Mängel der Produkte innerhalb von zwei Jahren nach Lieferung geltend
machen muss.



die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung durch Gebrauch.



Liegt ein von JumpandReach zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, sind wir
nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Ist
JumpandReach zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in
der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen,
die JumpandReach zu vertreten hat, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu
verlangen.



Tritt ein Gewährleistungsfall beim einem, im Webshop erworbenen Produkt auf,
so kann der Kunde die Ware an die angegebene Kontaktadresse zurücksenden.
Stellt sich heraus, dass kein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, verrechnet
JumpandReach dem Kunden den entstandenen Aufwand.

8.2
Zur Ausübung dieser Rechte kann der Käufer den Kundenservice per E-Mail: info@jumpandreach-spirit.com kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass Widerspruch gegenüber
dem Kundenservice nicht zur Unterbrechung der zweijährigen Gewährleistungsfrist führt. Die
Unterbrechung dieser Frist erfolgt nur nach Klagseinbringung.
9.

Haftungsbeschränkung

9.1
JumpandReach schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus,
sofern


dies keine Garantien oder vertragswesentlichen Pflichten betrifft, d.h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertraut und vertrauen darf,



es nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit geht,




Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt bleiben.
JumpandReach haftet nicht dafür, dass die von der Website angebotenen Dienste
ohne Unterbrechung zugänglich sind oder dass gespeicherte Daten erhalten bleiben.

Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

10.

Sonstiges

10.1 Der Umstand, dass JumpandReach eine Bestimmung aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Webshop gegenüber dem Käufer nicht geltend macht bedeutet keinesfalls, dass auf die Anwendung dieser Bestimmung verzichtet wurde.
10.2 Wird eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Webshop
ganz oder teilweise für unwirksam erklärt, bleiben die anderen Bestimmungen und Rechte
und Pflichten aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Webshop unverändert
bestehen und anwendbar.
10.3 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
10.4 Erfüllungsort für die Leistungen von JumpandReach ist der eingangs dieser AGB genannte Sitz von JumpandReach.
11.

Datenschutz

Informationen über die von JumpandReach verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten
Sie in der Datenschutzerklärung.
12.

Geistiges Eigentum und gewerbliche Schutzrechte

12.1 Der Webshop und alle Produkte gehören ausschließlich JumpandReach. Es ist absolut
verboten, den Webshop oder Teile davon in irgendeiner Form zu verbreiten, zu ändern, zu
übermitteln oder zu reproduzieren. Hyperlinks dürfen auf dem Webshop oder auf Teilen davon nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von JumpandReach angebracht werden.
13.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand

13.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Webshop unterliegen, mit Ausnahme des Kollisionsrechts, österreichischem Recht.

