ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
SOLÍAS - Spirit of Life in Arts - Giava Ferrandina
Online - Shop

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie bei dem
Online-Shop der Solías Spirit of Life in Arts – Giava Ferrandina tätigen.
(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen sowie gegenüber
Privatpersonen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Es handelt sich also nur um eine unverbindliche
Au orderung, im Online-Shop zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt zahlungspﬂichtig bestellen“ / „kaufen“ geben Sie ein
verbindliches Kaufangebot ab (§ 145 BGB). Unmittelbar vor Abgabe dieser Bestellung
können Sie die Bestellung noch einmal überprüfen und evtl. korrigieren.
(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der
bestätigt wird, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). Diese
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar.
(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die
Annahme des Kaufangebots erklären (Auftragsbestätigung) oder wenn wir die Ware –
ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden. Ausnahme: bei
Zahlung mit Vorkasse und PayPal erfolgt die Annahme der Bestellung unmittelbar mit
Ihrer Bestellung.

(5) Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass alle Abbildungen die der Illustration und
Darstellung des Angebots dienen, mit Ausnahme der technischen Angaben und der
Beschreibung des Produkts, vom tatsächlichen Farbton des Produkts abweichen können.

§ 3 Preise
- Alle angegebenen Preise sind ohne „MwSt.” und Liefer-/Versandkosten.
Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 6 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und
weisen diese daher auch nicht aus."
- Solías Spirit of Life in Arts - Giava Ferrandina, behält sich die Freiheit, die angegebenen
Preisen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern zu können.
- Im Falle, dass Solías Spirit of Life in Arts - Giava Ferrandina, aus irgendeinem Grund
(menschlicher Fehler, Fehler im Informatiksystem, etc.), einen fehlerhaften Preis angibt, hat
Solías Spirit of Life in Arts - Giava Ferrandina die Möglichkeit die Bestellung zu
annullieren. In diesem Fall wird Solías Spirit of Life in Arts den Kunden über den Fehler
informieren und die eventuell erhaltenen Beträge Rückerstatten.

§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug
Die Zahlung erfolgt wahlweise per:
Vorkasse,
Sofortüberweisung
oder
Paypal.
Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir behalten uns
insbesondere vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte Bezahlmethoden anzubieten,
beispielweise zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur Vorkasse.
- Bei Auswahl der Zahlungsart Sofortüberweisung,wird das jeweilige Bankinstitut,
zeitgleich mit dem Abschluss der online Transaktion, nur jenen Betrag bewilligen der dem
gekauften Produkt entspricht.

Im Falle einer mangelnden Bewilligung der Transaktion wird der Kunde einen negativen
Bescheid erhalten und der Kauf wird als nicht abgeschlossen gelten.
- Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der
Auftragsbestätigung auf unser Konto zu überweisen.
- Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal werden Sie im Bestellprozess auf die Webseite des
Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu
können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren
Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe
der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird durch
PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt.
Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpﬂichtet. Für jedes
Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen eine
Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer
bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird.

§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung
rechtskräftig festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in
einem engen synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt
(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die von Ihnen angegebene
Adresse.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
(3) Für die Zustellung werden Zustellung Partner, Speditionen oder Kuriere von Solías
Spirit of Life in Arts – Giava Ferrandina beauftragt

(4) Die Lieferzeiten sind in im Normalfall von ca. 7/8 Werktage.
Jedoch kann Solías Spirit of Life in Arts – Giava Ferrandina in keinen Fall für eventuelle
Verspätungen der Lieferung verantwortlich gemacht werden.
(5) Die Zustellungskosten sind in den angegeben Produktpreisen inkludiert.
(6) Der Kunde verpﬂichtet sich zum Zeitpunkt der Zustellung des Produktes das Paket
auf Schäden zu kontrollieren.
Falls der Kunde Unregelmäßigkeiten (Schäden) feststellt ist er verpﬂichtet:
- Äußerlich erkennbare Schäden sind sofort bei Ablieferung gegenüber dem Spediteur
schriftlich geltend zu machen, spätestens innerhalb 5 Werktagen.
Falls dies nicht geschieht (binnen den oben angeführten Zeitraum), kann der Kunde
keinerlei Ansprüche in Bezug auf die äußere Erscheinung des zugestellten Produkts gegen
den Spediteur geltend machen.
§ 7 Widerrufsbelehrung
Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu Zwecken
tätigen, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruﬂichen
Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen.
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:
Solías - Spirit of Life in Arts - Giava Ferrandina
Josefsplatz, 3 Top 207
2500 Baden bei Wien ( Niederösterreich)
E-Mail: art-space@solias.at
Telefon: +43 660 404 80 86
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

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,
günstigste 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 Vertrags 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.

Ende der Widerrufsbelehrung
(1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte
möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende
Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um
Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu
vermeiden.
Bitte kontaktieren Sie uns vor Rücksendung unter +43 660 404 80 86 oder per Mail:
art-space@solias.at, um die Rücksendung anzukündigen.

§ 8 Gewährleistung
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre
Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts .
9.1 Unternehmen
Falls es sich beim Kunden um ein Unternehmen handelt, ist dieser verpﬂichtet die Ware
innerhalb einer angemessenen Frist auf Mängel zu untersuchen und diese innerhalb einer
Woche ab Gefahrenübergang bei sonstigem Gewährleistungsausschluss schriftlich
anzuzeigen. Die rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung aus. Die Beweislast für
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere den Mangel selbst, den Zeitpunkt der
Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge liegt zur Gänze beim
Kunden. Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab Gefahrenübergang. Sollten wir einzelne
Komponenten im Zuge der Nachbesserung austauschen so beträgt die Gewährleistung für
den ausgetauschten Teil 12 Monate.
9.2 Konsumenten
Falls es sich beim Kunden um einen Konsumenten handelt, hat dieser o ensichtliche
Mängel innerhalb von 14 Tagen ab Übernahme der Ware schriftlich anzuzeigen. Wird
diese Anzeige unterlassen, berührt dies die Gewährleistungsansprüche des Kunden nicht,
kann ihm aber gegebenenfalls als Mitverschulden im Sinne des § 1304 ABGB angerechnet
werden. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Übernahme der Ware durch den
Kunden. Sollten wir einzelne Komponenten im Zuge der Nachbesserung austauschen so
beträgt die Gewährleistung für den ausgetauschten Teil 12 Monate.
9.3 Kosten für die eventuelle Rücksendung
Im Gewährleistungsfall ist der Kunde verpﬂichtet uns die reklamierte Ware zur Prüfung
und im folgenden Behebung des Mangels zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die
Rücksendung an uns sind vom Kunden zu tragen. Auch das Risiko für Schäden während
dieser Rücksendung trägt der Kunde.
Um Ihr Rücksendungsrecht auszuüben, müssen Sie die Ware schicken an:
Firma: Solías - Spirit of Life in Arts - Giava Ferrandina
Adresse: Josefsplatz, 3 Top 207
2500 Baden bei Wien ( Niederösterreich)
E-Mail: art-space@solias.at
Telefon: +43 660 404 80 86

Bitte kontaktieren Sie uns vor Rücksendung unter +43 660 404 80 86 oder per Mail:
art-space@solias.at, um die Rücksendung anzukündigen.

§ 9 Haftung
(1) Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
sowie nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen.
(2) Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir
nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspﬂicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpﬂicht). Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren
Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Diese
Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
(3) Für Solías – Spirit of Life in Arts – Giava Ferrandina haftet: Frau Giava Ferrandina
§ 10 Schlussbestimmungen
Die oben aufgelistete Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann jederzeit Und ohne
vorherige Ankündigung von Solías Spirit of Life – Giava Ferrandina geändert werden und
die daraus entstehende AGB ist ab dem Zeitpunkt der Verö entlichung auf der Webseite
gültig.

