DH Brass e.U.
Inhaberin: Andrea Hofer
Brombeergasse 16
4616 Weißkirchen an der Traun
Österreich
Tel.: +43 (0)660 1234400
E-Mail: info@dh-brass.at

§1 Allgemeines
1. Für die Geschäftsbeziehungen jeglicher Art zwischen DH Brass e.U. und dem Kunden gelten die
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Abweichende
Bedingungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit, es sei
denn, es ist schriftlich etwas anderes vereinbart worden.
2. Die Darstellung der Produkte im Online Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern nur
einen unverbindlichen Online- Katalog des Warensortiments dar. Durch Anklicken des Buttons um die
Bestellung abzuschicken, gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen
Waren ab. Der Kaufvertrag kommt mit der Auftragsbestätigung oder Lieferung der Ware durch DH
Brass e.U. zustande. Der Vertragstext wird gespeichert. Die Bestelldaten sowie der Link zu den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden per E-Mail zugesandt.
3. DH Brass e.U. behält sich vor, die Leistung nicht zu erbringen, wenn sich nach Vertragsschluss
herausstellt, dass die Ware nicht verfügbar ist, obwohl ein entsprechendes Verpflichtungsgeschäft
abgeschlossen wurde. In einem solchen Fall erhält der Kunde eine Nachricht. Eventuell bereits
erbrachte Gegenleistungen werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegen DH Brass e.U. sind
ausgeschlossen.
4. Vertragssprache ist Deutsch.

§2 Lieferung
1. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Sobald die Ware von DH Brass e.U. einem
Transportunternehmen übergeben worden ist, geht das Risiko auf den Kunden über. Dies gilt auch bei
Teillieferungen. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
2. Sämtliche Preise sind inkl. Mehrwertsteuer zuzüglich eventuell anfallender Verpackungs-,
Versicherungs- und Transportkosten.
3. Die Lieferung erfolgt nach den jeweils zu vereinbarenden Versandkosten. Bei Lieferungen in
Drittländer fallen zusätzliche Zölle und Gebühren für den Kunden an.
4. Die Ware ist umgehend nach Empfangnahme durch den Kunden oder seinen Beauftragten auf
Transportschäden zu untersuchen. Feststellbare Transportschäden sind unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Verpackungsschäden muss sich der Kunde bei Annahme der Ware von dem
Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen.
5. Angaben über Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, es wurde ausdrücklich
eine bestimmte Lieferfrist schriftlich vereinbart.
6. Schadensersatzansprüche gegen DH Brass e.U. wegen Nichterfüllung oder Verzuges sind
ausgeschlossen, soweit weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

7. Die Warensendungen sind bis zu einem Warenwert von € 500 versichert. Bei einem Warenwert
über € 500 wird eine Versicherung abgeschlossen und an den Kunden verrechnet. Die Kosten für die
Versicherung betragen 0,3% des Warenwertes.

§3 Gesetzliches Widerrufsrecht
1. Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 7 Werktagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder, wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird, durch
Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger. Bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren
nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an:
DH Brass e.U.
Inhaberin: Andrea Hofer
Brombeergasse 16
4616 Weißkirchen an der Traun
Österreich
E-Mail: info@dh-brass.at
2. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde die
empfangene Leistung sowie Nutzungen nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, muss er insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Ware muss der Kunde nur Wertersatz leisten, soweit die Verschlechterung auf
einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man
das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich
ist. Im Übrigen kann der Kunde die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie
sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.
3. Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Gleiches gilt für Waren, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten
würde. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder
Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Kunden entsiegelt
worden sind.
4. Paketversandfähige Waren sind auf Gefahr des Kunden zurückzusenden. Der Kunde hat die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht.
Im Rahmen des Rückgaberechts kann DH Brass e.U. keine Rücksendekosten von Kunden aus dem
Ausland übernehmen.
5. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Ware, für DH Brass
e.U. mit deren Empfang.

§4 Gewährleistung und Schadensersatz

1. Mängel oder Beschädigungen, die auf schuldhafte oder unsachgemäße Behandlung oder
unsachgemäßen Einbau sowie Verwendung ungeeigneten Zubehörs oder Änderungen der
Originalteile durch den Kunden oder einem vom DH Brass e.U. nicht beauftragten Dritten
zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
2. Ein auf Gebrauch beruhender Verschleiß (z.B. Abnutzung von Instrumenten
Oberflächenbeschichtungen) ist von der Gewährleistung ebenfalls ausgeschlossen.
3. Kunden, die Unternehmer sind, haben die Ware oder den Auftragsgegenstand unverzüglich zu
untersuchen und allfällige Mängel sofort schriftlich bekannt zu geben, da widrigenfalls keine
Gewährleistungsansprüche für diese Mängel bestehen. Nimmt der Kunde die Ware oder den
Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels an, stehen ihm Gewährleistungsansprüche in dem
nachstehend beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese ausdrücklich und schriftlich
unverzüglich nach Empfang der Ware vorbehält.
4. Gewährleistungsansprüche wegen bestehender Transportschäden stehen dem Kunden nur zu,
wenn er seiner Untersuchungs- und Anzeigepflicht gemäß §2 Ziffer 4 nachgekommen ist.
5. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr für neue und 6 Monate für gebrauchte Produkte. Die Frist
beginnt mit Gefahrenübergang.

§5 Garantie
1. Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung übernimmt DH Brass e.U. Garantie für alle während
eines Zeitraums von 12 Monaten ab Gefahrenübergang auftretenden Mängel, die nachweislich auf
einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Garantieansprüche stehen nur dem
Kunden zu und können nicht abgetreten werden. Kunden, welche Unternehmer sind, sind vom
Garantieanspruch ausgenommen.
2. Von der Garantie ausgenommen sind:
• Gebrauchtgeräte.
• Produkte, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigem Verschleiß unterliegen.
• Mängel am Produkt, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch, anomale Umweltbedingungen, sachfremde
Betriebsbedingungen, Überlastung oder auf mangelnde Wartung oder Pflege zurückzuführen
sind.
• Mängel am Produkt, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen
verursacht wurden, die keine Originalteile sind.
• Produkte, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
• Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und
Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
3. Die Behebung eines von DH Brass e.U. als garantiepflichtig anerkannten Mangels erfolgt in der
Weise, dass das mangelhafte Produkt nach Wahl von DH Brass e.U. unentgeltlich repariert oder durch
ein einwandfreies Produkt (ggf. auch ein Nachfolgemodell) ersetzt wird. In diesem Fall wird DH Brass
e.U. Eigentümer von ersetzten Produkten oder Teilen.
4. Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Hierfür ist das
betroffene Produkt mit einer Rechnungskopie auf Kosten des Kunden an DH Brass e.U. zu senden.
5. Andere Ansprüche, als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der
Mängel am Produkt, werden durch diese Garantie nicht begründet.

6. Durch die Erbringung von Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Produkt weder verlängert
noch erneut in Gang gesetzt.

§6 Zahlungsbedingungen
1. Die Rechnungen von DH Brass e.U. sind, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde,
unverzüglich und ohne Abzug zahlbar. Bei Kreditkartenzahlung erfolgt die Abbuchung mit der
Bestellung der Ware. Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen.
2. Kommt der Kunde mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug, so ist die Summe des Kaufpreises
während des Verzuges mit 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. DH Brass e.U. ist
berechtigt, nachweisbare höhere Verzugsschäden gegenüber dem Kunden geltend zu machen.

§7 Eigentumsvorbehalt
1. Gelieferte Waren verbleiben im Eigentum von DH Brass e.U., bis bestehenden Ansprüche,
einschließlich aller Nebenforderungen, vollständig vom Kunden bezahlt sind.
2. Der Kunde ist, bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises, nicht berechtigt, die Ware an Dritte
zu veräußern. Ebenso untersagt DH Brass e.U. Maßnahmen zu ergreifen, die deren Eigentum
gefährden. Der Kunde tritt bereits jetzt seine künftigen Ansprüche gegenüber dem Erwerber, in Höhe
des zwischen DH Brass e.U. und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises samt Zinsen und
Nebenforderungen, an DH Brass e.U. ab. DH Brass e.U. nimmt diese Abtretung an.
DH Brass e.U. erhält bereits jetzt vom Kunden seine künftigen Ansprüche gegenüber dem Erwerber,
in Höhe des zwischen DH Brass e.U. und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises samt Zinsen und
Nebenforderungen, an DH Brass e.U. ab. DH Brass e.U. nimmt diese Abtretung an.

§8 Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. Erfüllungsort für alle Leistungen aus der mit DH Brass e.U. bestehenden Geschäftsbeziehungen ist
4616 Weißkirchen an der Traun.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist das für 4600 Wels örtlich und
sachlich zuständige Gericht. Dieses gilt auch für Klagen von DH Brass e.U. gegen den Kunden soweit
der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches
Sondervermögen ist.

§9 Haftungsausschluss
1. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. DH Brass e.U. behält es sich ausdrücklich vor
das Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu löschen oder die Veröffentlichung
einzustellen.
DH Brass e.U. haftet weder für die Aktualität noch Korrektheit oder Vollständigkeit der unter
http://www.dh-brass.at bereitgestellten Informationen. Diesbezügliche Schadenersatzansprüche sind
ausdrücklich ausgeschlossen.

2. DH Brass e.U. trägt keine Verantwortung für Links, die zu Informationsangeboten außerhalb der
Website http://www.dh-brass.at führen. Diese trifft keine Haftung für diese Inhalte, wenn DH Brass
e.U. von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine Kenntnis hat bzw. diese
Rechtswidrigkeit ihr nicht auffallen konnte und diese den Link, sobald ihr die Rechtswidrigkeit bekannt
wird, ohne Verzug entfernt. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren für DH Brass e.U. keine illegalen
Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar.
Homepagebetreiber, die keine Verlinkung durch DH Brass e.U. zulassen wollen, werden aufgefordert
dies mitzuteilen.
3. DH Brass e.U. ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Audio- und Videoaufzeichnungen sowie Texten zu beachten, von DH Brass e.U. selbst erstellte zu
nutzen oder auf lizenzfreie zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes abgebildeten und allenfalls durch Dritte geschützte Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Nutzungsrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!
DH Brass e.U. hält das alleinige Copyright für veröffentlichte und selbst erstellte Objekte. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung von Grafiken, Tonaufzeichnungen, Videos und Texten in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von DH Brass e.U.
nicht gestattet.
4. Die Eingabe von persönlichen Daten erfolgt freiwillig. DH Brass e.U. verwendet diese Daten
ausschließlich für ihre Zwecke.
Die Nutzung der Kontaktdaten der DH Brass e.U. wie Postanschriften, Telefonnummern und E-Mail
Adressen durch Dritte zwecks Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen wird
nicht gestattet. Für den Fall des Zuwiderhandelns werden rechtliche Schritte gegen den jeweiligen
Versender von Spam E-Mails hiermit ausdrücklich vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen wurde.

§10 Schlussbestimmung
Sollten einzelne dieser Bestimmungen, unabhängig vom Grund, nicht zur Anwendung gelangen, so
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

§11 Inkrafttreten
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind mit 02.08.2013 in Kraft getreten und ersetzen
unsere bis dahin in Geltung gewesenen AGB.

