Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen an
Verbraucher und Unternehmer in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung. Abweichende Regelungen werden nur wirksam, wenn
sie schriftlich vereinbart wurden Diese AGB gelten auch für zukünftige
Bestellungen des Kunden, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden. Dabei ist die im Zeitpunkt der zukünftigen Bestellung
aktuelle Fassung der AGB maßgeblich. Die besonderen Regelungen für
Unternehmer sind entsprechend gekennzeichnet.
1.1 Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
1.2 Unternehmer
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
2. Vertragspartner und Vertragsschluss
2.1 Vertragspartner
Bei Bestellungen bei BOREMO kommt der Vertrag zustande mit der
OUR Success HandelsgmbH
Böcklinstraße 82/16
1020 Wien
Österreich
E-Mail: office@oursuccess.at
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN 397492 y
UID: ATU68042619
2.2 Bestellung / Kundenkonto
Die Produktdarstellungen im Online-Shop von BOREMO dienen zur
Abgabe eines Kaufangebotes. Um ein Kaufangebot abzugeben, können
Sie sich während des Bestellvorgangs registrieren und ein Kundenkonto
anlegen. Die Pflichtangaben sind mit einem * gekennzeichnet. Dadurch
können Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort
bei BOREMO einfach und bequem bestellen. Die Abgabe eines Kaufangebotes ist auch ohne Registrierung möglich.
Bei der Bestellung umfasst der Bestellvorgang insgesamt 3 Schritte:

1. Schritt: Melden Sie sich mit Ihrem Kundenkonto durch Eingabe Ihrer EMail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort an. Bei der Erstbestellung müssen Sie Ihre Kundendaten einschließlich Rechnungsanschrift
und, falls gewünscht, eine abweichende Lieferanschrift und Ihre Telefonnummer angeben. Sie können dabei selbst entscheiden, ob Sie ein
Kundenkonto anlegen möchten.
2. Schritt: Wählen Sie, mit welcher Versand- und Zahlungsart Sie Ihre
Bestellung versenden und bezahlen möchten. Diese können Sie selbstverständlich jederzeit im Bestellprozess ändern, indem Sie einfach eine
andere auswählen.
3. Schritt: Unter „Bestellung überprüfen“ haben Sie die Möglichkeit,
sämtliche Angaben (zB Name, Anschrift, Zahlungsart) zu überprüfen und
zu ändern, indem Sie auf den jeweiligen Link „ändern“ klicken. Der Bestellvorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters
oder indem Sie den Link „Abbrechen und zurück zum Shop“ klicken,
abbrechen. Durch Anklicken des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen"
schließen Sie den Bestellvorgang ab und geben eine verbindliche Bestellung ab.
2.3 Angebotsannahme / Vertragsschluss
Durch das automatisierte Versenden der Auftragsbestätigung per E-Mail
unmittelbar nach Bestelleingang, nehmen wir das Angebot (Ihre Bestellung) auf Vertragsschluss an.
2.4 Anfechtungsmöglichkeiten
Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- und/oder Druckfehler enthalten oder sollten unserer Preisfestlegung oder Warenverfügbarkeit technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir zur
Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen.
Bereits erfolgte Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet.

die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (OUR Success
HandelsgmbH, Böcklinstraße 82/16, 1020 Wien, Telefon: +43 664 88
33 2753, E-Mail: shop@boremo.at) mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief 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.
Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.

3. Widerrufsrecht
3.1 Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu,
wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

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 besteht nicht bei Verträgen

Widerrufsrecht

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angebe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum schnell überschritten würde;

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,

- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Ver-

***************************************
Widerrufsbelehrung
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tragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer
keinen Einfluss hat;

übereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung
nicht gestattet.

- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit
Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

6. Preisauszeichnungen
Die Verrechnung erfolgt in Euro (EUR). Angeführte Preise verstehen sich
inklusive Umsatzsteuer. Kosten für Verpackung und Versand werden
gesondert in Rechnung gestellt.

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;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund
ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt
wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde.
Ende der Widerrufsbelehrung
***************************************
3.2 Kein Widerrufsrecht für Unternehmer
Vorstehend finden Sie die Belehrung über die Voraussetzungen und
Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechts bei Versandbestellungen. Eine
über das Gesetz hinausgehende vertragliche Einräumung von Rechten
ist damit nicht verbunden. Insbesondere steht das gesetzliche Widerrufsrecht nicht gewerblichen Wiederverkäufern zu.
3.3 Rücksendung
Kontaktieren Sie uns unter shop@boremo.at und fordern eine Rückholung an. Wir organisieren je nach Gewicht einen Paktdienst mit Pick-UpService oder Spedition, welche die Ware bei Ihnen wieder abholen. Bitte
beachten Sie, dass die Benutzung eines Retourenscheins oder eine
frankierte Rücksendung der Ware keine Voraussetzung für die wirksame
Ausübung des Widerrufsrechts ist.
4. Speicherung des Vertragstextes
OUR Success speichert den Vertragstext und sendet Ihnen die Bestelldaten sowie diese AGB per E-Mail zu. Diese AGB können Sie auch jederzeit in unserem Shop einsehen und ausdrucken. Ihre Bestellungen und
den aktuellen Status können Sie jederzeit in Ihrem Kundenkonto einsehen, wenn Sie sich registriert haben.
5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungs-

Alle Preise gelten nur für den Versand innerhalb Österreichs und
Deutschlands. Maßgeblich sind immer die zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Preise. Mit Aktualisierung der Internetseiten bei BOREMO werden alle bisherigen Preise und Angaben über Waren ungültig. Für Verpackung und Versand fallen gesonderte Kosten an. Diese Entnehmen Sie
bitte der Rubrik „Versandkosten“.
7. Lieferbedingungen
7.1 Lieferung
Lieferungen erfolgen an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse. Die
Lieferfrist ergibt sich aus dem elektronischen Katalog.
7.2 Teillieferungen
Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
7.3 Keine Zustellung möglich
Sollte die Zustellung der Ware durch Ihr Verschulden trotz dreimaligem
Auslieferungsversuch scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten.
Gegebenenfalls geleistete Zahlungen werden Ihnen abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von € 19,90 inkl. USt. unverzüglich erstattet.
7.4 Selbstbelieferungsvorbehalt
Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unserem Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert
werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir
Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt
verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes
wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen
unverzüglich erstatten. Die Beweispflicht für eine fehlende Belieferung
durch unseren Lieferanten obliegt dabei uns.
8. Gefahrübergang bei Versendung an Unternehmer
Wird die Ware auf Wunsch eines Unternehmers an diesen versandt, so
geht mit der Absendung an den Besteller (Unternehmer), spätestens mit
Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort
erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
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9. Zahlungsbedingungen
9.1 Zahlungsarten
Die Zahlung erfolgt über die Zahlungsabwicklung der OUR Success
HandelsgmbH zu den angebotenen Zahlungsarten. Die aktuell angebotenen Zahlungsarten können Sie jederzeit unter "Zahlungsarten" einsehen.
In jedem Fall steht Ihnen die Zahlungsart Vorauskasse zur Verfügung
und die weiteren verfügbaren Zahlungsarten werden Ihnen vor jeder
Bestellung zur Auswahl angezeigt.
9.2 Ausschluss einzelner Zahlungsarten
OUR Success behält sich vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
Die verfügbaren Zahlungsarten stehen dann als Option im Bestellvorgang
zur Verfügung. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in unserer
Datenschutzerklärung unter "Datenschutz".
9.3 Zahlungsziel
Der Rechnungsbetrag ist bei Vorauskasse binnen 10 Tagen (ab Rechnungsdatum) auf das Konto der OUR Success HandelsgmbH bei der
Austrian Anadi Bank AG
IBAN: AT755200000455597846
BIC: HAABAT2K
zu überweisen. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres
Kontos nach Bestelleingang. Mit Eintritt des Zahlungsverzugs ist der
Kaufpreis während des Verzuges in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. OUR Success behält sich vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
Der auf der Rechnung ausgewiesene Zahlungsbetrag ist in voller Höhe
und in vollem Umfang an OUR Success zu entrichten, unabhängig der
Zahlungsweise. Anzüge von Transaktionsgebühren und ähnliches, die
beispielsweise bei Begleichung durch internationale Banken entsteht,
werden von OUR Success nicht akzeptiert.
9.4 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder
schriftlich durch uns anerkannt wurden. Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
10. Gewährleistung gegenüber Verbrauchern
Die Gewährleistung bei allen Waren aus unserem Shop erfolgt nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist endet 24 Monate
nach der Lieferung. Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Kunden bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung
oder Lagerung der Ware hervorgerufen werden, begründen keinen
Anspruch gegen OUR Success. Die Unsachgemäßheit und Vertragswid-

rigkeit bestimmt sich insbesondere nach Angaben des Herstellers. Bei
Kauf einer gebrauchten Sache verjähren die Ansprüche des Kunden bei
Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab Erhalt der Ware.
11. Gewährleistung gegenüber Unternehmern
11.1 Rügepflicht
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
11.2 Verjährung
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der
von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung
einzuholen.
11.3 Nachbesserung
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel
aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so
werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung
unberührt.
11.4 Rücktritt vom Vertrag
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
11.5 Ausschluss von Mängelgründen
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag
nicht vorausgesetzt sind.
Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
11.6 Verbringung der Ware
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeitsund Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich
erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen

Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei
denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
11.7 Rückgriffsanspruch
Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als
der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für
den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer
gilt ferner Absatz 6. entsprechend.
12. Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so hat
der Kunde dies sofort beim Zusteller zu reklamieren und die Annahme zu
verweigern. Zudem ist unverzüglich mit OUR Success Kontakt aufzunehmen und Beweisfotos zu übermitteln. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns dadurch, unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung
geltend machen zu können.

Muster-Widerrufsformular
— An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer
und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (1) den von mir/uns (1) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (1) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (1)
— Bestellt am (1) /erhalten am (1)
— Name des/der Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s)
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
— Datum

13. Schlussbestimmungen
13.1 Anwendbares Recht
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des einheitlichen UNKaufrechts (CISG).
13.2 Verbraucherrecht
Bei Kunden, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, der nicht der
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann (Verbraucher), gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als
dadurch nicht der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des
Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, entzogen wird.
13.3 Vertragssprache
Die Vertrags- Bestell- und Geschäftssprache ist deutsch.
13.4 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser
Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte
der Vertrag eine nichtvorhergesehene Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung treten
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
13.5 Sonstiges
Wir anerkennen den Internet Ombudsmann als außergerichtliche Streitschlichtungsstelle: Internet Ombudsmann, Margaretenstraße 70/2/10,
1050 Wien. www.ombudsmann.at
Stand 27.10.2014
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(1) Unzutreffendes streichen.

