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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
der Alfred Hell GmbH, Linzer Straße 52, 4780 Schärding 
FN: 536435a des Firmenbuches des Landesgerichtes Ried im Innkreis 
Umsatzsteuer-ID: ATU75723647 
Telefon: +43 (7712) 219416 
Mobil: +43 664 336 8355 
Web: www.tankanlagen-hell.at 
E-Mail: office@tankanlagen-hell.at 
 
 
gültig ab 01.11.2020 
 
1. Geltung 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Alfred Hell GmbH (Verkäufer) erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz: AGB); entgegenste-
hende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennt die Alfred Hell 
GmbH nicht an, es sei denn, sie hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfül-
lungshandlungen der Alfred Hell GmbH gelten nicht als Zustimmung zu von diesen AGB ab-
weichenden Vertragsbedingungen. 
 
2. Bestellung und Vertragsabschluss 

2.1. Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen kei-
ne verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe 
eines verbindlichen Angebots durch den Kunden, gerichtet auf den Abschluss eines 
Kaufvertrages. 

2.2. Der Kunde kann das Angebot über das im Online-Shop des Verkäufers integrierte 
Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewähl-
ten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess 
durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein 
rechtlich verbindliches Kaufangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Wa-
ren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per E-Mail oder posta-
lisch gegenüber dem Verkäufer abgeben. 

2.3. Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,  
2.3.1. indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auf-

tragsbestätigung in Textform (Post oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der 
Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder  

2.3.2. indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang 
der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder  

2.3.3. indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auf-
fordert. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeit-
punkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist 
zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots 
durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher 
auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kun-
den innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots 
mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. 

2.4. Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird 
der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung sei-
ner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zu-
geschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers ar-
chiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter 
Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der 
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Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Ver-
käufers angelegt hat. 

2.5. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Ver-
käufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf 
dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches 
Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungs-
funktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm ver-
größert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Be-
stellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, 
bis er den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 

2.6. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 
2.7. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und au-

tomatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von 
ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter 
dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. 
Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, 
dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten 
Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können. 

 
3. Rücktrittsrecht des Verbrauchers gemäß § 11 FAGG 

3.1. Der Kunde, der Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) ist, 
kann von einem außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmens geschlossenen 
Vertrag oder von einem Fernabsatzvertrag – so keine gesetzliche Ausnahmerege-
lung greift – innerhalb von vierzehn Tagen zurücktreten. 

3.2. Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage. Sie beginnt bei Verträgen über die Liefe-
rung von Waren mit dem Tag, an dem der Verbraucher (Kunde) oder ein von ihm 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. 
Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die in einer einheitlichen Bestellung 
bestellt und getrennt geliefert werden, ab dem Tag, an dem der Verbraucher (Kunde) 
oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in 
Besitz genommen hat. Es genügt, wenn der Verbraucher (Kunde) die Rücktrittserklä-
rung innerhalb der Frist abgesendet hat. 

3.3. Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikationen ange-
fertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die 
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die schnell 
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde (§ 18 Abs 1 
FAGG). 

3.4. Tritt der Verbraucher (Kunde) vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug 
3.4.1. die Alfred Hell GmbH die vom Verbraucher (Kunde) geleisteten Zahlungen 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass der Verbraucher [Kunde] eine andere Art der Lieferung 
als die von Alfred Hell GmbH angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
hat) zu erstatten und den vom Verbraucher (Kunden) auf die Sache gemachten 
notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen sowie 

3.4.2. der Verbraucher (Kunde) die empfangene Ware zurückzustellen und der Alf-
red Hell GmbH ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich ei-
ner Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes 
der Ware, zu zahlen.  

3.4.3. Der Verbraucher hat die unmittelbaren Kosten der Rücksendung selbst zu tra-
gen. 

 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1. Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, 
handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche 
Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versand-
kosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben. 
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4.2. Bei einer Lieferung in ein Nicht-EWR-Land hat der Kunde alle Im- und Exportspesen 
inklusive allfälliger Zölle, Gebühren, Abgaben und Bankspesen zu tragen. 

4.3. Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäu-
fers mitgeteilt. 

4.4. Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Ver-
tragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart 
haben. 

4.5. Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungs-
abwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Gel-
tung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder – falls der 
Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für 
Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

4.6. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die Alfred Hell GmbH berechtigt, nach ihrer Wahl 
den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzli-
cher Höhe zu begehren. Dies sind bei Verbrauchern: 4 % pa, bei Unternehmen: 9,2 
% über dem Basiszinssatz. 

 
5. Mahn- und Inkassospesen 
Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzugs, die der Alfred Hell GmbH ent-
stehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfol-
gung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst bei Unternehmergeschäften jedenfalls einen 
Pauschalbetrag von € 40,00 als Entschädigung für Betreibungskosten gemäß § 458 UGB. 
Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt. 
 
6. Liefer- und Versandbedingungen  

6.1. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angege-
bene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der 
Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferan-
schrift maßgeblich. 

6.2. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da 
eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den 
erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam 
ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, 
nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebote-
nen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine 
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

6.3. Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail dar-
über, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser 
E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des 
Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet. 

6.4. Wenn nicht anders vereinbart, liefert der Verkäufer innerhalb von 5 Tagen nach der 
Bestätigung des geschlossenen Vertrages, nicht jedoch vor Eingang des Kaufprei-
ses auf dessen Bankkonto. Auf eventuell abweichende Lieferzeiten wird auf der je-
weiligen Produktseite bzw. in der schriftlichen Auftragsbestätigung hingewiesen.  

 
7. Eigentumsvorbehalt 

7.1. Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

7.2. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom 
Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme ist die Alfred 
Hell GmbH berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrech-
nen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen 
– verpflichtet sich der Kunde, auf das Eigentumsrecht der Alfred Hell GmbH hinzu-
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weisen und diese unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder 
kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den von 
der Alfred Hell GmbH erworbenen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Be-
gleichung der offenen Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, 
sie insbesondere nicht verkaufen, verpfänden, verschenken oder verleihen. Der 
Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des 
Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. 

 
8. Gewährleistung 

8.1. Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleis-
tungsfrist beträgt bei der Lieferung beweglicher Sachen 2 Jahre ab Übernahme der 
Ware. 

8.2. Abweichend hiervon beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauch-
ten Waren ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden.  

8.3. Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden 
bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. 
Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetz-
lichen oder vertraglichen Gewährleistungsansprüche. 

8.4. Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche oder sonstige 
Beschwerden können unter den oben genannten Kontaktdaten geltend gemacht 
werden. 
 

9. Einlösung von Aktionsgutscheinen 
9.1. Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten 

Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuf-
lich erworben werden können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können nur im On-
line-Shop des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst werden. 

9.2. Aktionsgutscheine können nur von Verbrauchern eingelöst werden. 
9.3. Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern 

sich eine entsprechende Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins 
ergibt. 

9.4. Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. 
Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich. 

9.5. Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst werden. 
9.6. Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. 

Etwaiges Restguthaben wird vom Verkäufer nicht erstattet. 
9.7. Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann 

zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen 
Zahlungsarten gewählt werden. 

9.8. Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld abgelöst noch ver-
zinst. 

9.9. Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem Aktionsgut-
schein ganz oder teilweise bezahlte Ware im Rahmen seines gesetzlichen Wider-
rufsrechts zurückgibt. 

9.10.Der Aktionsgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung 
an den jeweiligen Inhaber, der den Aktionsgutschein im Online-Shop des Verkäufers 
einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden 
Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat. 

 
10. Erfüllungsort, Vertragssprache, Rechtswahl, Gerichtsstand 

10.1. Erfüllungsort ist der Sitz der Alfred Hell GmbH in 4780 Schärding.  
10.2. Die Vertragssprache ist Deutsch.  
10.3. Die Vertragspartner vereinbaren österreichische inländische Gerichtsbarkeit. Handelt 

es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem Ver-
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trag entstehenden Streitigkeiten das am Sitz der Alfred Hell GmbH sachlich zuständige 
Gericht ausschließlich örtlich zuständig. 

10.4. Auf diesen Vertrag ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Ver-
weisungsnormen des internationalen Privatrechts (zB EVÜ. ROM i-VO) und des UN-
Kaufrechts anwendbar. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur inso-
weit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem 
er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. 

 
11. Teilnichtigkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig 
sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, 
die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtig gewordene Bestimmung durch eine solche 
zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der 
ersetzten Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht. 
 
12. Schadenersatz 
Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht für Personenschäden oder – bei Verbrauchergeschäften – für Schäden an zur 
Bearbeitung übernommenen Sachen. Das Vorliegen leichter oder grober Fahrlässigkeit hat, 
sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen. Die 
in diesen AGB enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gel-
ten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleis-
tungsanspruchs geltend gemacht wird.  
 
13. Rücktrittsrecht der Alfred Hell GmbH/unberechtigter Rücktritt des Kunden 
13.1. Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie bei Zahlungsverzug des 

Kunden, ist die Alfred Hell GmbH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von 
beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktritts hat die Alf-
red Hell GmbH bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Scha-
denersatz von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich 
entstandenen Schadens zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die Alfred 
Hell GmbH von allen weiteren Leistungs- und Lieferverpflichtungen entbunden und 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vo-
rauszahlungen bzw Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemes-
senen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

13.2. Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er 
seine Aufhebung, so hat die Alfred Hell GmbH die Wahl, auf Erfüllung des Vertrages 
zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der 
Kunde verpflichtet, nach Wahl der Alfred Hell GmbH einen pauschalierten Schaden-
ersatz in Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstan-
denen Schaden zu bezahlen. 

 
14. Datenschutz 
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag enthaltenen personenbezoge-
nen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von der Alfred Hell GmbH automationsunterstützt 
gespeichert und verarbeitet werden. 
 
15. Zurückbehaltungsrecht 
Handelt es sich um kein Verbrauchergeschäft, so ist der Kunde bei gerechtfertigter Reklama-
tion – außer in den Fällen der Rückabwicklung – nicht zur Zurückhaltung des gesamten, 
sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt. 
 
16. Schlussbestimmungen 
Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art aufgrund dieses Vertrages haben schriftlich an die 
zuletzt schriftlich bekannt gegebene Adresse des jeweils anderen Vertragspartners zu erfol-
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gen. Wird eine Erklärung an die zuletzt schriftlich bekannt gegebene Adresse übermittelt, so 
gilt diese dem jeweiligen Vertragspartner als zugegangen. 
 
17. Zustimmung gemäß § 107 TKG 
Der Kunde willigt ein, von der Alfred Hell GmbH oder von Unternehmen, die hierzu von der 
Alfred Hell GmbH beauftragt wurden, Nachrichten iSd § 107 Telekommunikationsgesetz 
(TKG) zu Werbezwecken zu erhalten. Diese Einwilligung kann vom Kunden jederzeit unter 
www.tankanlagen-hell.at widerrufen werden.  
 
 


