Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Konsumenten oder Unternehmer
gelten die nachstehenden AGB.
1.Geltungsbereich AGB
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in Folge kurz „AGB“ genannt) sind Bestandteil
eines jeden zwischen uns (Firma macFENSTER
GmbH, office@macfenster.shop, Markthof 36, 2294 Markthof) und dir als Konsument oder
Unternehmer geschlossenen Vertrages.
Konsument ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder
eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen,
ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer
entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit
widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich
zugestimmt haben.
2. Vertragspartner, Vertragsabschluss
Der Kaufvertrag kommt durch Bestellung über den Online-Shop zwischen dir und
macFENSTER zustande.
Unternehmen müssen bei Ihrer Anmeldung im Shop ihre UID-Nummer angeben.
Mit Einstellung unserer Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot
zum Vertragsabschluss über diesen Artikel ab. Du kannst vorerst die Produkte
unverbindlich in den Warenkorb ablegen und eventuell noch korrigieren, erst nach
Auswahl der Option „Zahlungspflichtig bestellen“ können keine Änderungen in der
Bestellung mehr vorgenommen werden. Die abgebildeten Produkte im Bestellvorgang sind
Symbolfotos. Nach Kaufabschluss erhältst du eine automatische E-Mail über
deinen Bestellungseingang.
Wir behalten uns vor, Bestellungen abzulehnen.
3. Montage
Wenn du nicht selbst für die Montage sorgen willst, kannst du im Konfigutationsvorgang
auch die Montage mitbestellen.
Dabei kann die Montage durch uns selbst oder durch von uns
beauftragte selbstständige Montagepartner durchgeführt werden. Die Entscheidung, wer
die Montage durchführt, liegt ausschließlich bei uns. Hinweise dazu findest auch unter
dem Hauptmenüpunkt "Montage" oder beim entsprechenden Konfigurationsschritt des
Produkts.
Die Montagen werden ausschließlich fach- und normgerecht von geeigneten

Fachbetrieben durchgeführt.
Externe Montagepartner unterliegen einer Qualitätsüberprüfung durch macFENSTER.
Sie werden durch uns vertraglich zur Einhaltung aller gesetzlichen,
sozialversicherungsrechtlichen, abgabenrechtlichen und gewerberechtlichen
Bestimmungen, sowie zur fach- und normgerechten Ausführung verpflichtet. Dabei führen
wir auch laufend Überprüfungen durch und verlangen die Vorlage entsprechender
Unterlagen.
Bei Mitbestellung der Montage erklärst du gleichzeitig dein Einverständnis, dass wir jene
personenbezogenen Daten, welche zur Auftragserfüllung notwendig sind (z.B. Name,
Adressse und Kontaktdaten), ggf. an den jeweiligen Montagepartner weitergeben.
Andernfalls können wir dieses Service nicht durchführen.
4. Informationspflicht des Kunden:
Deine personenbezogenen Daten sind wahrheitsgemäß zu übermitteln. Sofern sich deine
Daten während der Bestellung bzw. Auslieferung ändern, bist du verpflichtet diese
umgehend schriftlich (per E-Mail) zu melden. Wird dies unterlassen oder wissentlich
falsche Angaben getätigt, sind wir berechtigt kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten. Die
bereits angefallenen Kosten, welche durch falsche Angaben entstanden sind, werden dir in
Rechnung gestellt.
5. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Wir speichern
deine Bestelldaten und senden dir diese per E-Mail zu.
6. Lieferbedingungen, Warenübernahme, Transportschäden, Versandkosten
Es gelten die unter www.macfenster.shop/de/liefer-und-versandkosten im Shop
angezeigten Bedingungen. Diese sind Bestandteil dieser AGB.
7. Bezahlung
Zur Verfügung stehende Zahlungsarten werden sowohl direkt beim Zahlungsvorgang als
auch unter www.macfenster.shop/de/zahlungsarten angezeigt. Diese sind Bestandteil
dieser AGB.
8. Gewährleistung
Für Verbraucher gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Für Unternehmer wird Gewährleistung ausgeschlossen.
9. Eigentumsvorbehalt, Nichtzahlung des vollständigen Kaufpreises
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. Bei
vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Nichtzahlung des vollständigen
Kaufpreises, sind wir berechtigt die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehaltes zurück zu
verlangen oder nicht auszuliefern. Das schränkt in keiner Weise unser Recht ein, die

Bezahlung des vollständigen Kaufpreis weiterhin durchzusetzen. Dabei anfallende Kosten
(Inkasso, Gerichtsgebühren, Anwaltskosten, Entsorgungskosten etc.) sind vom
schuldenden Käufer zu tragen.
10. Widerrufsbelehrung
Es gelten die unter www.macfenster.shop/de/widerrufsrecht im Shop angezeigten
Bedingungen. Diese sind Bestandteil dieser AGB.
11. Infocenter, sonstige Angaben
Wir bieten unseren Kunden im Shop und auf damit verbundenen Websites als
zusätzlichen freiwilligen Kundenservice u.a. Hilfestellungen, Empfehlungen, zusätzliche
Erklärungen, Tipps etc an. Dies ist jedoch eine freiwillige Zusatzleistung, welche mit dem
Anbieten und Verkauf unserer Produkte nicht verbunden ist und auch keinen
Zusammenhang mit unseren Produktbeschreibungen hat. Es handelt sich dabei um kein
Leistungsangebot.
Dabei bemühen wir uns, diese fehlerfrei und aktuell zu halten.
Jedoch übernehmen wir für diese Inhalte keinerlei Haftung. Es besteht auch kein
Rechtsanspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Weiterführung dieses Services.
12. Haftungsausschluss
Unser Shopsystem ist so aufgebaut, dass der Besteller Schritt für Schritt durch den
Konfigurator geleitet wird. Dabei werden technisch nicht korrekte Konfigurationen nach
besten Wissen und Gewissen ausgeschlossen. Insofern ist dieses System geeignet, von
einem durchschnittlichen Onlineshop-Kunden fehlerfrei bedient zu werden. Wir
übernehmen jedoch keine Haftung für vom Kunden getätigte fehlerhafte Bestellangaben
(=Eingaben im Konfigurator) wie z.B. fehlerhafte Maßangaben, Ausführungswünsche,
Ausstattungswünsche etc.
Weiters übernehmen wir keine Haftung für Folgeschäden, die aufgrund vom Besteller
getätigten Bestellfehler eintreten oder für vom Besteller getätigte Produktkonfigurationen,
welche für die entsprechende Einbausituation oder gesetzlichen Erfordernisse nicht
geeignet sind.
Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.
Haftungsauschlüsse, welche Lieferverzögerungen betreffen und ebenfalls Teil dieser AGB
sind findest du hier: www.macfenster.shop/de/liefer-und-versandkosten
13. UN-Kaufrecht
Das UN-Kaufrecht für Unternehmer kommt ausdrücklich nicht zur Anwendung und wird
ausgeschlossen.
14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht.
Gerichtsstand: Landesgericht Korneuburg

15. Download
Die gültige Fassung der AGB kannst du hier downloaden.
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