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§ 1 Bestellung und Vertragsschluss 
(1) Sie bestellen in unserem Shop, indem Sie folgende Schritte durchlaufen. 
a) Sie fragen die gewünschten Artikel durch Klick auf "Produkte bestellen" unverbindlich per Mail an. Dabei geben Sie 
gewünschte Produkte, Menge, ggf. Farbe, Größe usw.  und die Liefer/Rechnungsadresse bekannt. 
(2) Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Auftragsbestätigung annehmen. 
Verträge auf unserer Website werden nur in deutscher Sprache geschlossen. 
 
§ 2 Speicherung der Bestellungen 
Ihre Bestellung bleibt bei uns nach Vertragsschluss lt. der jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben gespeichert.  
 
§ 3 Liefergebiet und Kundenkreis 
Wir liefern nur nach Österreich und in die Länder, die in der Versandkostentabelle aufgelistet sind. 
 
§ 4 Preise und befristete Angebote 
(1) Alle Preisangaben sind Endverbraucherpreise, beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und verstehen sich 
zuzüglich Versandkosten. Es gilt der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung. 
(2) Bitte beachten Sie, dass Angebote in unserem Online-Shop zeitlich oder mengenmäßig begrenzt sein können. 
(3) Für Kunden außerhalb der EU: Bitte beachten Sie, dass beim Versand unter Umständen Zölle anfallen, die zum 
Endpreis Ihrer Bestellung hinzugerechnet werden und von Ihnen zu tragen sind. 
 
§ 5 Zahlung 
(1) Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsarten an: 
a) per Vorauskasse: Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks innerhalb 
von 7 Tagen nach Bestelleingang auf unser Konto. IBAN und BIC erhalten Sie in der Auftragsbestätigung. 
b) per Nachnahme: Nur innerhalb Österreichs möglich. Es fällt zusätzlich zu den Versandkosten eine 
Nachnahmegebühr an.  
c) per Barzahlung: bei Selbstabholung nach Terminvereinbarung möglich 
d) per PayPal: nur für Stammkunden und mir persönlich bekannte Kunden 
e) per Rechnung: nur für Stammkunden und mir persönlich bekannte Kunden  
(2) Bei entsprechender Bonität behalten wir uns vor einzelne Zahlungsarten nicht mehr anzubieten. Sofern wir davon 
Gebrauch machen, können Sie eine andere Zahlungsart wählen. 
 
§ 6 Lieferzeiten 
(1) Soweit nicht anders vereinbart oder am Artikel anders angegeben, versenden wir Bestellungen üblicher Weise 
innerhalb von 5-7 Werktagen nach Erhalt Ihrer Bestellung und ggf. Zahlungseingang. Bei Lieferverzögerungen werden 
wir Sie umgehend informieren. 
(2) Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig beliefert werden und die 
fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie unverzüglich darüber 
informieren und Ihnen Gegenleistungen, die wir bereits von Ihnen erhalten haben (z.B. Vorauszahlungen), 
unverzüglich zurückerstatten. 
 
§7 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Barbara Votik, Glasbläserei&Glasapparatebau, Kreidweg 12, 6416 Obsteig Österreich, Österreich, Telefon: 
0043(0)6769360300, E-Mail: barbara.votik@glashandwerk.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das unter http://www.glashandwerk.com/images/pdf/Widerrufsrecht.pdf  beigefügte Formular 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, günstige 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. Sie haben 
die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie 
die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 



der Waren. 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. 
Ausschluss des Widerrufrechtes 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 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, zur Lieferung von Waren, die schnell verderben 
können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 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 alkoholischer Getränke, deren Preis 
bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und 
deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, zur 
Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit 
Ausnahme von Abonnement-Verträgen. 
Muster-Widerrufsformular 
Unter folgendem Link können Sie ein Muster-Widerrufsformular aufrufen und ausdrucken: 
http://www.glashandwerk.com/images/pdf/Widerrufsrecht.pdf  
 
§ 8 Gewährleistung und Garantien 
(1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre. 
(2) Sollten für Produkte besondere Garantien gelten, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelansprüche davon unbeschadet 
bestehen 
 
§ 9 Rechtswahl 
(1) Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Ist der Kunde ein Verbraucher, sind darüber hinaus die 
zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar, die in dem Staat gelten, in denen der Kunde seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern diese dem Kunden einen weitergehenden Schutz bieten. 
(2) Sofern der Besteller Kaufmann oder eine juristische Person öffentlichen Rechts ist, wird als Erfüllungsort und 
Gerichtsstand der Sitz unseres Betriebes vereinbart und zwar auch im Wechsel- und Scheckprozess. 
 
§ 10 Informationen zur Online-Streitbeilegung 
Die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. 
"OS-Plattform") bereitstellen. Die OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die OS-Plattform wird unter 
folgendem Link erreichbar sein: http://ec.europa.eu/consumers/odr 
 
Anbieterkennzeichnung 
Barbara Votik, Glasbläserei & Glasapparatebau 
Barbara Votik 
Kreidweg 12 
A-6416 Obsteig 
Telefon: 0043(0)6769360300 
Fax: 0043(0)526420188 
E-Mail: barbara.votik@glashandwerk.com 
Internet: www.glashandwerk.com 
USt-ID: ATU62287135 
Kammerzugehörigkeit:Wirtschaftskammer Tirol, Glaser 
Gewerbebehörde:Bezirkshauptmannschaft Imst 
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 


