Vorvertragliche Informationen gem. § 5a KSchG und § 4 FAGG,
Widerrufsbelehrung
(gelten ausschließlich bei Verbrauchergeschäften)
der
MASLEN GmbH
Industriestraße A/6
2345 Brunn am Gebirge
FN 434017 k, UID ATU69610557
Email: info@maslen.at, Tel: 02236 312053
Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich
1. Wesentliche Eigenschaften der Ware
Die MASLEN GmbH, bietet folgende Waren an:





Trapez Profile und zubehör
Dachpfannenprofile und zubehör
Dachrinnensysteme und zubehör
Spenglerbedarf
2. Preise

Der Preis bestimmt sich nach den aktuell gültigen Preislisten der MASELN GmbH
oder nach der individuellen Vereinbarung und der Angabe in der schriftlichen
Auftragsbestätigung.
Die Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen
Höhe und „ab Werk“ am Sitz der MASLEN GmbH, sofern nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde.
3. Zahlungsbedingungen

das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt an jenem Tag, an dem der
Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger
Dritter den Besitz an der zuletzt gelieferten Ware erlangt.
Zur Ausübung des Widerrufsrechtes muss der Verbraucher die
MASLEN GmbH
Industriestraße A/6
2345 Brunn am Gebirge
Email: office@maslen.at
mittels eindeutiger Erklärung schriftlich über den Widerruf informieren. Hierfür
kann das beiliegende Muster-Widerrufsformular verwendet werden.
5.2.
Im Falle des Widerrufs hat die MASLEN GmbH dem Verbraucher
alle Zahlungen, die dieser im Zusammenhang mit dem gegenständlichen
Auftrag getätigt hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der Kosten,
die sich daraus ergeben, dass der Verbraucher eine andere als die
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat) unverzüglich zu
refundiert. Es wird dasselbe Zahlungsmittel wie bei der Zahlung durch den
Verbraucher verwendet. Für die Rückzahlung fällt kein Entgelt an.
Tritt der Verbraucher von einem Kaufvertrag oder einem sonstigen auf den
entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten Vertrag zurück, so hat er die
empfangene Ware unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab
Abgabe der Rücktrittserklärung, an die MASLEN GmbH zurückzustellen; dies
gilt nicht, wenn der Unternehmer angeboten hat, die Ware selbst abzuholen.
Die Rückstellungsfrist ist gewahrt, wenn die Ware innerhalb der Frist
abgesendet wird. Die MASLEN GmbH kann die Rückzahlung verweigern, bis
die Ware zurückgestellt wurde oder der Nachweis erbracht wurde, dass die
Ware zurückgesendet wurde, je nachdem was früher eintritt.

Die Rechnungen der MASLEN GmbH sind, sofern nicht im Einzelfall schriftlich
etwas anderes vereinbart wurde, innerhalb von 14 Tagen netto ab
Rechnungslegung spesenfrei zur Zahlung fällig.

Sofern von der MASLEN GmbH nicht angeboten wird, die Waren nach
erfolgten Widerruf abzuholen, trägt der Verbraucher die Kosten der
unmittelbaren Rücksendung, die mit höchstens etwa 400 EURO geschätzt
werden.

Die MASLEN GmbH ist berechtigt, bei Aufträgen ab einem Wert von € 500,- eine
Anzahlung von 40 % der Auftragssumme zu verlangen. Diese ist binnen 8 Tagen
nach Erhalt der von der MASLEN GmbH erteilten Auftragsbestätigung zu
bezahlen. Solange die Anzahlung nicht geleistet wurde, trifft die MASLEN GmbH
keine Liefer- oder Leistungsverpflichtung.

Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die
Ware zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zur Wohnung des Verbrauchers
geliefert wurde, hat die MASLEN GmbH die Ware auf eigene Kosten
abzuholen, wenn solche Waren wegen ihrer Beschaffenheit üblicherweise nicht
auf dem Postweg versendet werden.

Sämtliche Forderungen der MASLEN GmbH werden sofort fällig, wenn der
Verbraucher mit der Erfüllung einer Verbindlichkeit aus dem Vertrag in Verzug
gerät. Das Gleiche gilt im Falle der Zahlungseinstellung. Die MASLEN GmbH ist
in diesen Fällen auch zum sofortigen Vertragsrücktritt berechtigt.

5.3.
Der Verbraucher hat der MASLEN GmbH nur dann eine
Entschädigung für eine Minderung des Verkehrswerts der Ware zu zahlen,
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der
Eigenschaften und der Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang
mit derselben zurückzuführen ist.

4. Liefer- und Leistungsbedingungen
Die Lieferung der Ware erfolgt frei verladen „ab Werk“ der Geschäftsanschrift der
MASLEN GmbH oder wird, wenn gesondert vereinbart, an einen seitens des
Verbrauchers festgelegten Ort geliefert.
Kosten der Lieferung 1,5 EUR / Km exkl. MwSt.
Sofern keine bestimmte Liefer- oder Leistungsfrist vereinbart ist, erfolgt die
Lieferung oder Leistung der MASLEN GmbH binnen 4 Wochen ab
Auftragserteilung.
Die Gefahr geht auf den Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher
oder einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten
übergeben wurde. Hat aber der Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag
geschlossen, ohne dabei eine von der MASLEN GmbH vorgeschlagene
Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht
die Gefahr auch beim
Verbrauchergeschäft bereits mit Aushändigung der Ware an den Beförderer über.
Im Falle des Annahmeverzuges des Verbrauchers geht die Gefahr ab
Versandbereitschaft über.
Der Verbraucher oder der von ihm damit beauftragten Dritte hat selbst die
einwandfreie Verladung und/oder Verankerung der Ware zu veranlassen. Die
MASLEN GmbH haftet weder für Verlade- noch für Verankerungsmängel.
Für den Fall, dass die bestellte Ware zum ersten festgelegten Termin für die
Warenlieferung vom Käufer nicht oder nicht in der vereinbarten Menge
angenommen wird, wird die MASLEN GmbH die Ware für die Dauer von maximal
8 Wochen auf Gefahr und Kosten des Vertragspartners lagern. Die
Lagergebühren in Höhe von zumindest 2,5 % der Auftragssumme pro Woche hat
der Verbraucher zu tragen.

5.4.
Der Verbraucher hat unter anderem ( § 18 FAGG) kein
Rücktrittsrecht bei

Dienstleistungen, wenn die MASLEN GmbH – auf Grundlage eines
ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers sowie einer Bestätigung des
Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei
vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der
Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung
sodann vollständig erbracht wurde,

Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen über Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind,

Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar
mit anderen Gütern vermischt wurden.
6. Gewährleistung
Bei mangelhafter Lieferung oder Leistung durch die MASLEN GmbH hat der
Verbraucher das Recht, Gewährleistungsansprüche im Rahmen des
gesetzlichen
Gewährleistungsrechts
geltend
zu
machen.
Diese
Gewährleistungsansprüche bestehen unabhängig vom oben dargestellten
Rücktrittsrecht und allfälligen Garantien. Hierzu wird auf die gegebenenfalls
gesondert übermittelten Garantiescheine für „Dachbelag aus Alublech mit
Polyesterbeschichtung“ oder „Dachbelag aus beschichtetem Stahlblech“
verwiesen.
7. Schlussbestimmungen
Die in diesem Informationsblatt enthaltenen Angaben sind integrierter
Bestandteil des Vertragsverhältnisses zwischen der MASLEN GmbH und dem
Verbraucher. Änderungen sind nur wirksam, wenn diese ausdrücklich
vereinbart werden.

Gleichzeitig ist die MASLEN GmbH berechtigt, auf Vertragserfüllung zu bestehen
oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten
und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle des berechtigten Rücktritts und
einer Verwertung gilt eine Vertragsstrafe von 10 % des Auftragswertes als
vereinbart. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt
ausdrücklich vorbehalten.
Alle Waren werden unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung Eigentum der MASLEN GmbH.
5. Rücktrittsrecht gem. §§ 11 ff FAGG
WIDERRUFSBELEHRUNG:
5.1.
Der Verbraucher hat bei für Fernabsatz- und außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (Fern- und Auswärtsgeschäfte)
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