
Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 

Wunderhecke kft.  

FN : 20-09-070865 

UIDHU 22906485 

Steuernummer: 22906485-2-20 

  

Wunderhecke Kft. (GMBH)  

H- 8394 Alsópáhok, 055/2/A  

Ungarn  

Tel.: +36-83-318106, für Österreich 0043/699 10 7007 10 

Fax:  +36-83-318106  

Web: http://www.wunderhecke.at  

E-Mail: info.wunderhecke @gmail.com 

  

 

§ 1 Geltungsbereich  

(1) Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) gelten in der 

am Tag der Bestellung gültigen Fassung für sämtliche Kaufverträge über die von 

Wunderhecke angebotenen Ware  zwischen Wunderhecke und ihren Kunde n. 

Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Mit der Abgabe seiner 

Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen AGB einverstanden und an sie 

gebunde n.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher 

Vorschriften (insbesondere den Bestimmungen des KSchG ) ganz oder teilweise 

unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB unverändert 

wirksam. 

 

§ 2 Vertragsabschluss  

Wunderhecke behält sich das Recht vor, das jeweilige Leistungsangebot 

inhaltlich jederzeit zu veränder n. Der Vertrag kommt durch Annahme der 

Bestellung durch Wunderhecke zustande, und zwar entweder durch Absendung 

einer Auftragsbestätigung mittels Post, Telefax oder E-Mail oder unmittelbar 

durch Absendung der bestellten Ware.                    

§ 3 Vertragssprache  

Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst und 

http://www.wunderhecke.at/index.php
mailto:info.wunderhecke@gmail.com


Beschwerdeerledigung werden durchgängig in deutscher Sprache angebote n.     

  

§ 4 Rücktrittsrecht im Fernabsatz 

(1Kunden, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, 

können 7 Werktage ab Warenübernahme vom Kauf ohne Angabe von Gründen 

zurücktrete n.  

Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angabe von 

Gründen abgesendet wird.  

(2) Im Falle des Rücktritts findet eine Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um 

Zug gegen Zurückstellung der vom Kunden erhaltenen Waren statt. Bedingung 

hierfür ist, dass sich die Ware in ungenütztem und als neu 

wiederverkaufsfähigem Zustand befindet. Die Kosten der Rücksendung 

innerhalb Österreichs übernimmt Wunderhecke.  

(3) Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt oder beschädigt sind, 

wird von Wunderhecke  ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung 

erhobe n. Gleiches gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör (etwa  

Originalverpackung...) fehlt.  

(4) Für Infos, Datenauskünfte und Beschwerden mailto: info.wunderhecke 

@gmail.com 

§ 5 Preise  

(1) Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als vereinbart, der 

im Webshop Wunderhecke angeführt ist.  

(2) Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben als 

Tagesbruttopreise "ab Werk" einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer 

exklusive aller mit dem Versand entstehenden Spese n.  

(3) Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, 

gehen auch diese zu Lasten des Bestellers. Die Preise für die angebotenen 

Lieferungen und Leistungen enthalten nicht Kosten, die von Dritten verrechnet 

werde n.  

(4) Bei Verkäufen an Unternehmer innerhalb der EG fällt unter Nachweis der UID 

keine ungarische Umsatzsteuer an, diese haben dafür die Umsatzsteuer in ihrem 

Heimatstaat zu entrichte n.  

(5) Die Verrechnung erfolgt in EURO.  

  

§ 6 Lieferbedingungen  

(1) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse. Bei 

unrichtigen, unvollständigen oder unklaren Angaben durch den Kunden trägt 

dieser alle daraus entstehenden Koste n.  

mailto:info.wunderhecke@gmail.com
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(2) Lieferungen erfolgen per Österreichischer Post AG   bzw. DHL. 

§ 7 Zahlungsbedingungen  

Zahlungsarten: per Nachnahme oder per Vorkasse. 

§ 8 Gewährleistung und Schadenersatz 

Wunderhecke haftet nur für Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, mit 

Ausnahme von Schäden an Persone n. Der Ersatz von Mangelfolgeschäden, 

sowie reiner Vermögensschäden ist gegenüber Unternehmern ausgeschlosse n. 

Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um 

ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweise n. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt  

Wunderhecke behält sich das Eigentum am Kaufgegenstand bis zum Eingang des 

gesamten Kaufpreises vor.  

  

§ 10 Datenschutz  

(1) Die Mitarbeiter von Wunderhecke   unterliegen den 

Geheimhalteverpflichtungen des Datenschutzgesetzes.  

(2) Der Kunde anerkennt, dass die Verwendung der im Vertrag angeführten 

Daten über den Kunden für Zwecke unserer Buchhaltung und der 

Kundenevidenz gespeichert und verarbeitet werde n. Die Daten werden zur 

Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs verwendet. Kundendaten werden nicht an Dritte 

weitergegeben, außer dies ist für die Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich. 

Vertragspartner von Wunderhecke sind über diese Datenschutzbestimmungen 

instruiert und entsprechend verpflichtet.  

(3) Der Kunde ist einverstanden, über Leistungen und Produkte von 

Wunderhecke  ( Newsletter …) auch per E-Mail informiert zu werde n. Diese 

Zustimmung kann vom Kunden jederzeit widerrufen werden.  

(4) Wunderhecke benutzt ein sicheres Übertragungsverfahren – die so genannte 

"Secure Socket Layer" (SSL)-Übertragung – um Kundendaten zu übertragen. 

Dabei wird ein 128-Bit-Schlüssel verwendet. Die gesamten persönlichen Daten 

werden dadurch verschlüsselt und sicher im Internet übertragen.   

§ 11 Gerichtsstand und anwendbares Recht  

(1) Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts anzuwende n. Ist der Kunde Verbraucher, so sind auch die 

zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, auf diesen Vertrag anzuwende n.  

(2) Für Streitigkeiten ist das am Sitz von Wunderhecke sachlich zuständige 

Gericht ausschließlich zuständig. Wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des 



KSchG ist, gilt die Zuständigkeit jenes Gerichtes als begründet, in dessen 

Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der 

Beschäftigung des Kunden liegt.  

(3) Gerichtsstand und Erfüllungsort des Vertrages ist der Sitz von Wunderhecke.  

 

Zusatz: Erfüllungsort für alle Geschäfte ist unser Firmenstandort. 

  

Wir erkennen den Internet Ombudsmann als außergerichtliche Streitschlichtung 

a n. 

  

Infos unter:  

Internet Ombudsmann, Margaretenstr . 70/2/10, 1050 Wien,  

Telefon: +43-1-5952112-95, E-Mail: beratung@ombudsmann.at Web 

: http://www.ombudsmann.at 

  

AGB sind gültig ab 1. Februar 2008 

  

Alle im Shop dargestellten Fotos unterliegen unserem Copyright. Kopien 

oder Vervielfältigung werden strafrechtlich verfolgt. 
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