Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Firma Das Depot // Ulrich Taller betreibt den virtuellen Shop "www.dasdepot.at"
Ulrich Taller
Andreasgasse 6/9
A-1070 Wien
Tel: +43 1 524 97 0 70
Fax: +43 1 524 97 0 79
E-Mail: office@dasdepot.at
UID-Nummer : ATU 45953801
Bank Austria Konto: 500 2791 1911
BLZ: 12000
IBAN: AT14 1200 0500 2791 1911
BIC: BKAUATWW
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Waren- und Dienstleistungen, die Das Depot
gegenüber ihren Vertragspartnern erbringt, selbst wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wurde.
Änderungen der AGB können von Das Depot jederzeit vorgenommen werden und sind auch für bestehende
Vertragsverhältnisse wirksam. Die aktuelle Fassung ist auf der Website von www.dasdepot.at abrufbar (bzw.
wird dem Kunden auf Wunsch zugesandt). Änderungen der AGB sind Verbrauchern gegenüber nur zulässig,
wenn die Änderung dem Verbraucher zumutbar ist, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt
ist. Der Verbraucher hat das Recht, der Änderung der AGB binnen 4 Wochen ab Erhalt der Mitteilung über die
Änderung zu widersprechen, anderenfalls die geänderten AGB von ihm als akzeptiert gelten. Das Depot wird
den Verbraucher auf dieses Widerspruchsrecht und die beim Unterbleiben des Widerspruchs eintretenden
Rechtsfolgen hinweisen.
1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Das Depot // Ulrich Taller (nachfolgend Das Depot) und dem Besteller
gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen www.dasdepot.at (nachfolgend
AGB www.dasdepot.at) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des
Bestellers erkennt Das Depot nicht an, es sei denn, Das Depot hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt.
Mit der Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Besteller mit diesen AGB www.dasdepot.at einverstanden. Sie
bilden einen integrierenden Bestandteil des Kaufvertrages.
Die Auftragsabwicklung erfolgt mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung.
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten sind weder Beschaffenheit noch
Garantien. Garantien liegen nur dann vor, wenn diese ausdrücklich also solche bezeichnet wurden.
Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprachen sind Deutsch und Englisch.
Für Übermittlungsfehler übernehmen wir keine Haftung.
2. Vertragsabschluss
Jede online übermittelte Bestellung stellt ein Angebot an Das Depot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Wenn der Besteller seine Bestellung bei Das Depot abgibt, schickt Das Depot ihm unverzüglich eine Email, die
den Eingang seiner Bestellung bei Das Depot bestätigt und deren Einzelheiten aufzeigt (Bestellbestätigung).
Diese Bestätigung dient nur zur Information des Bestellers, dass seine Bestellung bei Das Depot eingegangen ist,
und stellt keine Annahme seines Angebots dar.

Ein Kaufvertrag kommt erst dann zu Stande, wenn Das Depot das/die bestellte(n) Produkt(e) an die in der
Bestellung angegebene Lieferadresse verschickt und dem Besteller dies mit einer zweiten Email
(Versandbestätigung) bekannt gibt. Das Depot ist berechtigt, das Angebot des Bestellers (Bestellung) auch nur
teilweise anzunehmen. Über Produkte aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung
angeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande.
Alle Angebote sind gültig, solange der Vorrat reicht. Falls der Lieferant von Das Depot trotz vertraglicher
Verpflichtung Das Depot nicht mit der bestellten Ware beliefert, ist Das Depot ebenfalls zum Rücktritt
berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur
Verfügung steht. Der bereits bezahlte Kaufpreis wird unverzüglich erstattet.
Warenbezug über www.dasdepot.at soll nur von Bestellern ab 18 Jahren getätigt werden.
3. Widerruf des Kaufvertrages, Umtausch und Rückgaberecht
Solange der Vertrag noch nicht zustande gekommen ist (d.h. der Besteller hat keine Versandbestätigung per
Email erhalten), kann der Besteller seinerseits online die Bestellung widerrufen.
Ab Erhalt der Ware hat der Kunde ein 14-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht sofern die Ware in
ungebrauchtem Zustand ist. Der Kaufpreis der Ware wird dem Kunden zurücküberwiesen. Auf Wunsch des
Kunden kann der Kaufpreis auch auf eine andere Ware angerechnet werden.
Kein Rücktrittsrecht gilt für Waren, die nach Spezifikationen des Bestellers angefertigt wurden.
Die Rücktrittserklärung kann per Email an folgende Email Adresse geschickt werden: office@dasdepot.at. Eine
Beschreibung über den Grund des Rücktritts ist der retournierten Ware beizulegen, damit eine problemlose und
möglichst schnelle Zuordnung der Ware und Rückerstattung des Kaufpreises stattfinden kann. Sollte das nicht
der Fall sein, wird Das Depot die Zuordnung der retournierten Ware und die Rückerstattung des Kaufpreises in
einer angemessenen und von Das Depot zu bestimmenden Zeit durchführen.
Bei rechtzeitigem Rücktritt ist der Besteller verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten und Gefahr an Das Depot
zurück zu senden. Die Produkte dürfen weder verwendet oder gewaschen worden, noch kaputt sein. Nach Erhalt
der Ware wird diese auf Vollständigkeit, Unversehrtheit sowie Funktionalität geprüft. Ist die Ware unbeschädigt
und vollständig, erhält der Besteller den gesamten Kaufpreis auf das von ihm bekannt gegebene Konto
zurückerstattet. Lieferkosten werden nicht zurückerstattet. Ist die Ware beschädigt oder unvollständig, wird diese
an den Besteller unfrei zurückgeschickt bzw. die Versandkosten werden ihm in Rechnung gestellt.
Sollte der Besteller einen Umtausch der retournierten Ware vornehmen wollen (z.B. weil Farbe oder Größe
anders als ursprünglich bestellt gewünscht), so ist die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers und begleitet
von einer Rechnungskopie mit Vermerk „Umtausch“ sowie Bekanntgabe der Kontodaten an Das Depot zu
retournieren und eine neue Bestellung ist online einzugeben.
4. Lieferung, Lieferzeiten
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung per Einschreiben (die Versandkosten sind bereits dem
Besteller in Rechnung gestellt) und auf Gefahr von Das Depot an die vom Besteller angegebene Lieferadresse.
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Lieferung vom zustellenden Paket- oder Postdienst dem
Kunden übergeben wird. Die Versandkosten können bei der Eingabe der Bestellung vor dem Abschluss derer
gesehen werden. Diese Kosten werden auch in der Bestellbestätigung und in der Versandbestätigung sowie in
der Rechnung separat ausgewiesen.
Aus Logistik- und steuerrechtlichen Gründen darf eine Lieferadresse, abweichend von der Rechnungsadresse
(Adresse des Bestellers), nur in demselben Land wie die Rechnungsadresse sein.
Sendungen an Postfächer oder nicht postlagernde Sendungen sind nicht möglich.
Alle Bestellungen werden je nach Produktverfügbarkeit möglichst schnell und normalerweise nur im
vollständigen Umfang ausgeliefert.
Standardvariante der Lieferung: damit wir die Versandkosten möglichst gering für den Besteller halten, werden
bei Bestellungen mit mehr als einer Bestellposition alle Positionen auf einmal versandt.
Bei Bestellungen mit mehr als einer Position: Wenn einer oder mehrere von den bestellten Artikeln nicht lagernd
ist/sind, wird diese Ware so schnell wie möglich nachgeliefert, ohne dem Besteller Versandkosten für die
Nachlieferung(en) in Rechnung zu stellen.

Ist die bestellte Ware lagernd, wird in der Regel eine Lieferung binnen 48 Stunden (d.h. ab unserem Lager) nach
Eingang der Bestellung bei Das Depot angestrebt (außer Samstag, Sonntag und Feiertagen). Angaben über die
Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin in der Versandbestätigung
verbindlich zugesagt wurde.
Bestellungen werden nur ausgeliefert, wenn alle vorausgegangenen Lieferungen bereits bezahlt worden sind und
der Rechnungsbetrag vorab auf unser Konto eingegangen ist.
5. Preis
Die Preisangaben im www.dasdepot.at Webshop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen
Mehrwertsteuer, in Euro, unverbindlich und gelten bis auf Widerruf. Stattpreise sind die bisher gültigen
Verkaufspreise. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
6. Zahlung
Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Der Besteller muss den Kaufpreis per Vorkasse (Überweisung
auf unser Konto unter Angabe der Bestellnummer) zahlen.
Eigentumsvorbehalt: Das Depot behält sich das Eigentum an aller Ware, die von ihr an einen Besteller geliefert
wird, bis zum endgültigen und vollständigen Erhalt der Zahlung auf ihr Konto vor.
7. Gewährleistung, Reklamation
Das Depot leistet Gewähr ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Fristen.
Sollte der Besteller, trotz sorgfältiger Kontrollen, einmal ein mangelhaftes oder beschädigtes Produkt erhalten
und eine Gewährleistungsreparatur oder –umtausch erforderlich sein, dann ist diese Ware mit einer kurzen
Beschreibung des Mangels an Das Depot zu senden. Damit die Reklamation möglichst schnell abgewickelt
werden kann und die Wünsche des Bestellers bezüglich Kaufpreisrückerstattung bzw. Umtausch bekannt sind,
kann vom Besteller an Das Depot Information darüber im Voraus mittels Email an folgende Email Adresse
übermittelt werden: office@dasdepot.at.
Stellt sich bei der Überprüfung solcher reklamierten Ware heraus, dass kein gewährleistungspflichtiger Mangel
vorliegt (z.B. Fehlbedienung, Fremdeinwirkung (etc.), behält sich Das Depot das Recht vor, die Ware an den
Besteller zu retournieren und ihn mit dem entstandenen Aufwand (wie z.B. Kosten der Warenüberprüfung,
Versandkosten) zu belasten.
Wenn die Anforderung des Bestellers für eine Gewährleistungsreparatur oder einen Gewährleistungsumtausch
berechtigt ist, wird die reparierte bzw. umgetauschte Ware an den Besteller frei zurückgesandt oder werden der
Kaufpreis und die Versandkosten auf sein Konto rückerstattet.
Wir behalten uns das Recht vor, die Verbesserung bzw. den Austausch der Ware abzulehnen und stattdessen
Preisminderung oder bei nicht bloß geringfügigen Mängeln Wandlung zu gewähren, wenn die Verbesserung
bzw. der Austausch für uns unmöglich oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden wäre.
Eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist wird durch die Mängelbehebung nicht ausgelöst.
Für dem Auftraggeber bekannte bzw. offene Mängel wird nicht gehaftet. Die Gewährleistung entfällt ebenfalls
bei Mängeln, die auf betriebsbedingte Abnutzung und normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder
Bedienungsfehler zurückzuführen sind. Benutzt der Auftraggeber die Ware trotz Kenntnis eines
Wandlungsgrundes weiter, so liegt darin ein nachträglicher Verzicht auf Gewährleistung, welcher uns von
sämtlichen Haftungsverpflichtungen befreit.
Transportschäden: Wenn das Paket Schäden aufweist, wird dem Besteller empfohlen, die Ware sofort vor dem
Zusteller auf Vollständigkeit und Versehrtheit zu prüfen und eventuelle Warenschäden gleich dem Zusteller zu
melden.
Die Daten des Bestellers werden ausschließlich für die einwandfreie Abwicklung der Bestellung und der
Zahlung, die Erleichterung des Einkaufs bei www.dasdepot.at, die Information des Kunden über z.B. Neuheiten
bei www.dasdepot.at, die Verständigung des Kunden über einen allfälligen Gewinn anlässlich eines
Gewinnspieles, etc. (bis auf Widerruf durch den Kunden) verwendet.

Eine Weitergabe der Daten des Bestellers an Dritte ist ausgeschlossen. Eine Ausnahme davon machen diese
Daten, die Dienstleistern bekannt zu geben sind. Dienstleister sind Geschäftspartner, die Das Depot mit der
Erfüllung diverser Aufgaben beauftragt, die mit der Funktion und der Optimierung von www.dasdepot.at
verbunden sind (Post, Finanz- und Versicherungsinstitute, Kundenservice, Analyse unserer Datenbanken, etc).
Diese Dienstleister dürfen die Information jedoch nicht zu anderen Zwecken benützen und sind verpflichtet, die
Information gemäß dem österreichischen Datenschutzgesetz zu behandeln.
8. Datenschutz und -sicherheit
Die Daten des Bestellers werden ausschließlich für die einwandfreie Abwicklung der Bestellung und der
Zahlung, die Erleichterung des Einkaufs bei www.dasdepot.at, die Information des Kunden über z.B. Neuheiten
bei www.dasdepot.at, die Verständigung des Kunden über einen allfälligen Gewinn anlässlich eines
Gewinnspieles, etc. (bis auf Widerruf durch den Kunden) verwendet.
Eine Weitergabe der Daten des Bestellers an Dritte ist ausgeschlossen. Eine Ausnahme davon machen diese
Daten, die Dienstleistern bekannt zu geben sind. Dienstleister sind Geschäftspartner, die Das Depot mit der
Erfüllung diverser Aufgaben beauftragt, die mit der Funktion und der Optimierung von www.dasdepot.at
verbunden sind (Post, Finanz- und Versicherungsinstitute, Kundenservice, Analyse unserer Datenbanken, etc).
Diese Dienstleister dürfen die Information jedoch nicht zu anderen Zwecken benützen und sind verpflichtet, die
Information gemäß dem österreichischen Datenschutzgesetz zu behandeln.
Der Besteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der Das Depot im Rahmen vertraglicher
Beziehungen bekannt gewordener und zur Auftragsabwicklung und www.dasdepot.at– Optimierung
notwendigen Daten.
9. Abtretungs- und Aufrechnungsrecht
Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag an Dritte abzutreten. Er ist weiters nicht
berechtigt, die Forderungen seitens Das Depot mit allfälligen Gegenforderungen aufzurechnen.
10. Copyright-Bestimmungen
Mit dem Zugriff auf die www.dasdepot.at - Site und deren Nutzung akzeptieren Sie diese Bestimmungen ohne
jede Beschränkung oder Einschränkung. Ihr Zugriff auf die www.dasdepot.at - Site ist daher diesen
Bestimmungen sowie allen anwendbaren Gesetzen unterworfen.
11. Allgemeines, Anwendbares Recht
Erfüllungsort für alle Geschäfte von www.dasdepot.at ist der Hauptsitz von Das Depot, Gerichtsstand ist das für
diesen Hauptsitz zuständige Gericht.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Ansprüche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist Wien. Das Depot ist berechtigt, auch am
allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu klagen.
Die Unwirksamkeit, Nichtigkeit bzw. Aufhebung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berühren den
Bestand des Vertrages nicht. Die als unwirksam aufgehobene oder nichtige Bestimmung des Vertrages soll
durch eine den wirtschaftlichen Intentionen am nächsten kommend Bestimmung ersetzt werden.

