
AGB A&O Shop 

A&O Camping-Shop –  Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) mit 

Verbraucherinformationen  

§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner 

1.  Die vor l iegenden Al lgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

gelten für al le Verträge,  die zwischen Ihnen als Kunden und uns 

als Betreiber des A&O Online-Shops in Österreich abgeschlossen 

werden.  Im Rahmen des Bestel lvorgangs erkennen Sie die AGB in 

der zum Zeitpunkt der Abgabe der Bestel lung geltenden Fassung 

an. 

2 .  Betreiber des A&O Shops und Ihr Vertragspartner ist :  

 

A&O Camping / Waumobil                                              

Andrea Kunz                                                          

Wallenmahd 23, Gebäude C3                                             

6850 Dornbirn 

 

 

USt-Identif ikat ions-Nr. :  ATU72493009 

E-Mail :  info@aocamping.at  

Telefon:  +43 664 266 19 12 

3.  Unser Warenangebot im Online-Shop r ichtet s ich ausschließl ich 

an Verbraucher im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes 

(KSchG),  die ihren gewöhnlichen Aufenthalt  und eine 

Lieferadresse in Österreich haben.  

§ 2 Vertragsschluss 

1.  Unsere Warenpräsentat ion im Online-Shop beinhaltet  noch kein 

verbindl iches Verkaufsangebot.  Das Angebot zum Abschluss 

eines Kaufvertrages geht von Ihnen als Kunde aus,  indem Sie 

nach vol lständigem Ausfül len der Bestel lseite den Button „Jetzt  

kaufen“ ankl icken,  bzw.  eine telefonische Bestel lung aufgeben.  

An diese Bestel lung bleiben Sie 1 Woche gebunden,  d h . der 

Vertrag kommt verbindlich zustande,  wenn wir  Ihre Bestel lung 

innerhalb dieser Frist  annehmen.  

2 .  Nach der Bestel lung erhalten Sie durch eine automatisi erte E-

Mail  eine Bestät igung über den Zugang der Bestel lung bei uns,  

die jedoch noch keine Vertragsannahme darstel lt  

(Bestel lbestät igung).  Die Vertragsannahme erklären wir durch 



eine separate E-Mail ,  sobald die Ware unser Lager ver lässt  

(Versandbestätigung) oder spätestens durch Ausl ieferung der 

Ware.  Dies gil t  auch,  wenn Sie aufgrund der von Ihnen 

gewählten Zahlungsart  den Kaufpreis bereits vor Vertragsschluss 

bezahlt  oder zur Zahlung angewiesen haben.  Soweit  wir  in 

diesem Fal l  Ihre Bestel lung ausnahmsweis e mangels 

Warenverfügbarkeit  nicht annehmen können oder der Vertrag 

aus sonstigen Gründen nicht zustande kommt,  werden wir  die 

Vorauszahlung selbstverständl ich unverzügl ich erstatten.  

3 .  Sofern Ihre Bestel lung mehrere Art ikel  umfasst ,  kommt der 

Vertrag nur über diejenigen Art ikel  zustande,  die in unserer 

Versandbestät igung ausdrückl ich aufgeführt  s ind.  

4 .  Ihr  gesetzl iches Widerrufsrecht (siehe § 6)  bleibt von 

vorstehenden Regelungen in jedem Fal l  unberührt.  

5 .  Der Vertragsschluss erfolgt in der deutschen Sprache.  De r 

Vertragstext wird auf unseren internen Systemen nicht 

gespeichert. .  

§ 3 Preise und Nebenkosten 

1.  Die in unserem Online-Shop genannten Preise enthalten die 

gesetzl iche Mehrwertsteuer und alle sonst igen Preisbestandtei le .  

Sie verstehen sich in Euro und zzgl.  der nachstehend genannten 

Nebenkosten.  

2 .  Wir l iefern ausschl ießl ich an Lieferadressen innerhalb 

Österreichs.  Wir  erheben eine Lieferkosten-Antei l  pro Paket;  5. -€ 

bis 10kg und 10. -€ bis 30kg .Machen Sie bei  mehreren bestel lten 

Waren nur bezügl ich eines Tei ls der Waren von Ihrem 

gesetzl ichen Widerrufsrecht Gebrauch,  so haben Sie die 

Hinsendekosten nach Satz 2 in der Höhe zu tragen,  wie sie 

angefal len wären,  wenn Sie nur die bei  Ihnen verbl iebenen 

Waren bestel l t  hätten.  

3 .  Im Falle eines Widerrufs tragen wir  die un mittelbaren Kosten der 

Rücksendung,  sofern die Rücksendung innerhalb Österreichs 

erfolgt.  In al len anderen Fäl len,  insbesondere bei Rücksendung 

aus dem Ausland,  tragen Sie die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung.  

§ 4 Zahlung und Eigentumsvorbehalt 

1.  Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt wahlweise per 

Vorabüberweisung (Vorauskasse),  Kauf auf Rechnung,  Kreditkarte 

(VISA oder Mastercard) oder Bar bei  Abholung.   



 

a)  Kauf auf Rechnung 

Beim Kauf auf Rechnung ist  der Rechnungsbetrag an dem in der 

Rechnung genannten Kalendertag (1 0 Kalendertage nach dem 

Rechnungsdatum) auf das in der Rechnung bezeichnete Konto 

zur Zahlung fäl l ig .  Wir  bleiben auch bei dem Kauf auf Rechnung 

zuständig für a l lgemeine Kundenanfragen (z.B.  zur Ware,  

L ieferzeit ,  Versendung),  Retouren,  Reklamationen,  

Widerruferklärungen und -zusendungen oder Gutschr iften.  

Rechnungsforderungen sind an dem in der Rechnung genannten 

Kalendertag zur Zahlung fäl l ig (Zahlungsziel ) .  Kommen Sie Ihrer 

Zahlungsverpfl ichtung nicht oder nicht vol lständi g innerhalb des 

Zahlungsziels nach,  so geraten Sie ohne weitere Mahnung in 

Verzug und haben Verzugszinsen von 10% p.a .  zu bezahlen.  Das 

Mahnverfahren wird sevDesk abgewickelt ,  wobei diese berechtigt 

s ind,  pro Zahlungser innerung eine Mahngebühr von bis zu E UR 

15,00 sowie weitere Gebühren,  insbesondere die Kosten für ein 

al l fä l l iges Inkassoverfahren oder eines mit  der E intreibung 

beauftragten Rechtsanwaltes,  in Rechnung zu stel len.  Die 

Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt 

davon unberühr t.  Ihre eingehenden Zahlungen werden jewei ls 

auf die älteste Schuld angerechnet.  Weiter  können wir  künft ig 

die Abwicklung der Zahlungsmodalitäten von Kaufverträgen  

verweigern.   

b)  Vorabüberweisung und Zahlung per Kreditkarte  

Bei  der Vorabüberweisung teilen  wir  Ihnen den Rechnungsbetrag 

und unsere Bankverbindung in der Bestel lbestätigung mit .  Der 

Rechnungsbetrag ist  sofort  zur Überweisung fäll ig und muss 

unserem Konto spätestens innerhalb von 5 Tagen gutgeschrieben 

sein.  Der Vertragsschluss bleibt gemäß § 2 Abs.  2 vorbehalten.  

Bei  Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihrer 

Kreditkarte,  wenn die Ware unser Lager ver lässt .  

2 .  Rechnungsforderungen bei Kauf auf Rechnung sind an dem in 

der Rechnung genannten Kalendertag zur Zahlung fäl l ig 

(Zahlungsziel ) .  Forderungen aus dem Kauf per Lastschri ft  s ind 

sofort  zur Zahlung durch Sie fäl l ig.  Kommen Sie Ihrer 

Zahlungsverpfl ichtung nicht oder nicht vol lständig innerhalb des 

Zahlungsziels nach,  so geraten Sie ohne weitere Mahnung in 

Verzug und haben Verzugszinsen von 10% p.a .  zu bezahlen.  Das 

Mahnverfahren wird sevDesk abgewickelt ,  wobei diese berechtigt 

s ind,  pro Zahlungser innerung eine Mahngebühr von bis zu EUR 

15,00 sowie weitere Gebühren,  insbesondere die Kosten für ein 

al l fä l l iges Inkassoverfahren oder eines mit  d er E intreibung 

beauftragten Rechtsanwaltes,  in Rechnung zu stel len.  Die 



Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt 

davon unberührt.  Eingehende Zahlungen des Kunden werden 

jewei ls auf die älteste Schuld angerechnet.  Weiter  können wir  

künft ig die Abwicklung der Zahlungsmodalitäten von 

Kaufverträgen verweigern.  

3 .  Geraten Sie in Zahlungsverzug,  können wir  Verzugszinsen in 

Höhe von 8 Prozent pro Jahr verrechnen oder eine 

Verzugsschadenspauschale in Höhe von 4, -  Euro ver langen.  Wir  

s ind zudem berechtigt,  Ihnen eine Schadenspauschale in Höhe 

von 30,-  Euro für Rückbelastungskosten und unseren Aufwand in 

Rechnung zu stel len,  wenn uns der von Ihnen zu zahlende Betrag 

insbesondere mangels ausreichender Kreditkarten - oder 

Kontodeckung nicht endgült ig gutg eschrieben werden kann und 

daher rückbelastet wird.  Die vorstehende Schadenspauschale gi l t  

nur,  wenn wir  nicht im Einzelfa l l  einen höheren oder Sie einen 

niedrigeren Schaden nachweisen.  Weitergehende gesetzl iche 

Rechte bleiben unberührt.  

4 .  Sie können Ihre Forderungen nur dann gegen unsere 

Forderungen aufrechnen,  wenn wir  Ihre Forderungen anerkannt 

haben,  diese rechtskräft ig festgestellt  wurden,  diese in einem 

rechtl ichen Zusammenhang mit  unseren Verbindlichkeiten stehen 

oder wir  zahlungsunfähig sein sol lten. Sie können Ihre 

Zahlungen nur dann zurückhalten,  wenn wir  unsere Leistungen 

aus demselben Vertragsverhältnis nicht oder nicht 

ordnungsgemäß erbr ingen oder wenn die Erbr ingung unserer 

Leistungen aus demselben Vertragsverhältnis wegen unserer 

schlechten Vermögensverhältnisse gefährdet wäre.  

5 .  Bis zur vol lständigen Zahlung des jewei l igen Rechnungsbetrages 

einer L ieferung (endgült ige und vorbehalt lose Gutschr ift  des 

Gesamtkaufpreises einschließl ich eventueller  Nebenkosten) 

behalten wir  uns das Eigentum an den gel ieferten Waren in 

jedem Fal l  vor.  Sind Sie Unternehmer in Ausübung Ihrer 

gewerblichen oder selbständigen berufl ichen Tät igkeit ,  eine 

jur ist ische Person des öffent l ichen Rechts oder öffentl ich -

rechtl iches Sondervermögen,  behalten wir  uns das Eigentum an 

der Kaufsache bis zum Ausgleich al ler  noch offenen Forderungen 

aus der Geschäftsverbindung mit  Ihnen vor.  Die entsprechenden 

Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar.  Außergewöhnliche 

Verfügungen wie z.B.  Verpfändung oder Sicherungsübereignung 

sind unzulässig.  Im Falle der Verarbeitung,  Vermengung oder 

Verbindung der Vorbehaltsware mit  anderem Mater ia l  erwerben 

wir  Miteigentum an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im 

Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem des anderen 

Materia ls.  Bei  Pfändungen  der Vorbehaltsware haben Sie uns 



unverzügl ich davon zu informieren und uns bei  der Sicherung 

unserer Rechte zu unterstützen sowie uns sämtl iche 

diesbezügl ich erwachsenden Kosten,  insbesondere solche im 

Zusammenhang mit  einem Widerspruchsprozess zu ersetze n. 

§ 5 Lieferung und Lieferzeiten 

1.  Die Ausl ieferung der Ware erfolgt  entweder über das Lager von 

Movera in Bad Waldsee (Deutschland) oder direkt von A&O 

Camping in Dornbirn (Österreich).  Liefergebiet und 

Versandkosten sind in § 3 Abs.  2 geregelt .  

2 .  Die im Online-Shop bzw. unserer Versandbestät igung gemäß § 2 

Abs.  2 angegebenen Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt 

unserer Bestel lbestät igung,  bei  Zahlung durch Vorabüberweisung 

jedoch nicht vor Gutschr ift  des Rechnungsbetrages auf unserem 

Konto.  Sofern eine Lieferzeit  von uns nicht angegeben bzw. nicht 

abweichend vereinbart  ist ,  beträgt diese regelmäßig.  3 -4 

Werktage.  

§ 6 Widerrufsrecht 

1.  Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts ein 

gesetzl iches Widerrufsrecht,  über das wir  Sie wie folgt belehren:  

WIDERRUFSBELEHRUNG  

Widerrufsrecht  

S ie haben das Recht,  binnen 42 Tagen ohne Angabe von Gründen 

diesen Vertrag zu widerrufen.  Die Widerrufsfr ist  beträgt 42 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  zuvor kontakt ieren:  

A&O Camping                                                                          

Andrea & Oliver Kunz                                                           

Wal lenmahd 23                                                                           

6850 Dornbirn 

 

E-Mail :  info@aocamping.at                                                      

Telefon:  +43 664 266 19 12 

 

 

mailto:info@aocamping.at


 

Es benötigt eine eindeutige Erklärung (z .B.  ein mit  der Post versandter 

Br ief,  Telefax oder E -Mail )  über Ihren Entschluss,  diesen Vertrag zu 

widerrufen.  Sie können dafür das beigefügte Muster -

Widerrufsformular verwenden,  das jedoch nicht vorgeschrieben ist .  

Zur Wahrung der Widerrufsfr ist  reicht es aus,  dass Sie die Mittei lung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfr ist  

absenden.  

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen,  haben wir  Ihnen al le Zahlungen,  

die wir  von Ihnen erhalten haben,  einschl ießl ich der L ieferkosten (mit  

Ausnahme der zusätzl ichen Kosten,  die s ich daraus ergeben,  dass Sie 

eine andere Art  der L ieferung als die von uns angebotene,  günst igste 

Standardl ieferung gewählt  haben),  unverzügl ich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,  an dem die 

Mittei lung über  Ihren Widerruf dieses Vertrags bei  uns eingegangen 

ist .  Machen Sie bei mehreren bestel lten Waren nur bezügl ich eines 

Tei ls der Waren von Ihrem gesetzl ichen Widerrufsrecht Gebrauch,  so 

haben Sie die Hinsendekosten in der Höhe zu tragen,  wie sie 

angefal len wären,  wenn Sie nur die bei  Ihnen verbl iebenen Waren 

bestel l t  hätten.  Für diese Rückzahlung verwenden wir  dasselbe 

Zahlungsmittel ,  das Sie bei  der ursprünglichen Transaktion eingesetzt  

haben,  es sei  denn, mit  Ihnen wurde ausdrückl ich etwas anderes 

vereinbart ;  in keinem Fal l  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 .  S ie haben die Waren unverzügl ich 

und in jedem Fal l  spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag,  an dem Sie 

uns über den Widerruf dieses Vertrags unterr ichten,  an  

A&O Camping                                                                          

Andrea & Oliver Kunz                                                           

Wal lenmahd 23                                                                           

6850 Dornbirn 

zurückzusenden oder zu übergeben.  Die Fr ist  ist  gewahrt ,  wenn Sie die 

Waren vor Ablauf der Fr ist  von 14 Tagen absenden.  

Im Falle eines Widerrufs tragen wir  die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung,  sofern die Rücksendung innerhalb Österreichs erfolgt.  



In al len anderen Fäl len,  insbesondere bei Rücksendung aus d em 

Ausland,  tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung.  

Sie müssen für einen etwaigen Wertver lust  der Waren nur aufkommen, 

wenn dieser Wertver lust  auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit ,  

E igenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendig en 

Umgang mit  ihnen zurückzuführen ist .  

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 

2.  Muster für  das Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen,  dann fül len Sie bitte dieses 

Formular aus und senden Sie es zurück.)  

An: 

A&O Camping                                                                          

Andrea & Oliver Kunz                                                           

Wal lenmahd 23                                                                           

6850 Dornbirn 

 

E-Mail :  info@aocamping.at                                                      

Telefon:  +43 664 266 19 12 

 

1 .  Hiermit  widerrufe(n) ich/wir  (* )  den von mir/uns (* )  

abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 

(*)/  die Erbr ingung der folgenden Dienstleistung (*)  

2 .  Bestel lt  am(*)/erhalten am(*)  

3 .  Name des/der Verbraucher(s)  

4 .  Anschrift  des/der Verbraucher(s)  

5 .  Unterschrift  des/der Verbraucher(s)  (nur bei  Mitteilung auf 

Papier)  

6 .  Datum 

 

 

(* )  Unzutreffendes s treichen.  

3 .  Vereinbarung 

Sofern Sie uns Ware Ihrer Bestel lung innerhalb der Widerrufsfr ist  

zurücksenden,  erkennen wir  die Rücksendung als eindeutige 

Erklärung über Ihren Entschluss,  diesen Vertrag zu widerrufen,  

im Sinne der vorstehenden Widerrufsbelehrung a n. 

 

mailto:info@aocamping.at


4.  Kostentragungsvereinbarung 

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und verwenden Sie 

dabei den der Ware beigefügten Retourenaufkleber,  tragen wir  die 

regelmäßigen Kosten der Rücksendung der bestell ten Ware.  

§ 7 Rechte des Kunden bei Mängeln 

1.  Ihre Rechte bei  Sach- und Rechtsmängeln best immen sich nach 

den gesetzl ichen Vorschr iften.  Für Beschreibungen von dr itter  

Seite,  insbesondere von Kunden im Rahmen der in unserem 

Online-Shop veröffentl ichten Kundenbewertungen,  übernehmen 

wir  jedoch keine Haftung.  

2 .  Ihr  gesetzl iches Widerrufsrecht (siehe § 6)  und Rechte aus 

möglicherweise gesondert abgegebenen bzw. der Ware 

beigefügten Garantieerklärungen bleiben in allen Fäl len 

unberührt.  

§ 8 Rechtswahl und Gerichtsstand 

Für die Vertragsbeziehung gi lt  ausschl ießl ich österreichisches Recht 

unter Ausschluss mater iel len Einheitsrechts,  insbesondere des UN -

Kaufrechts über den internat ionalen Warenkauf.  Für den Gerichtsstand 

gelten die gesetzl ichen Vorschriften.  

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sol lten einzelne oder mehrere Best immungen dieser al lgemeinen 

Geschäftsbedingungen ganz oder tei lweise unwirksam oder unzulässig 

sein oder werden,  so zieht dies nicht die Unwirksamkeit  des gesamten 

Vertrages nach sich.  

Die unzulässige oder unwirksame Best immung wird durch ein e 

Regelung ersetzt,  die dem wirtschaft l ichen Zweck der unwirksamen 

oder unzulässigen Best immung am nächsten kommt.  

§ 10 Gutscheine 

Einlösung von Promotiongutscheinen  

Promotiongutscheine  (Wertgutscheine,  die nicht käufl ich erworben 

werden können,  sondern die wir  im Rahmen einer Werbekampagne mit  

einer best immten Gültigkeitsdauer ausgeben) s ind nur für  den 

angegebenen Online-Shop,  nur im angegebenen Zeitraum gültig und 

nur einmal im Rahmen eines Bestel lvorgangs einlösbar.  Zur E inlösung 

muss der Warenwert mindestens dem genannten Betrag des 



Promotiongutscheins entsprechen.  Die Kombination mit  anderen 

Gutscheinen oder weiteren Promotionsgutscheinen ist n icht möglich,  

ebenso ist  eine Barauszah lung oder Erstattung,  sofern keine 

Gegenleistung dafür erbracht wurde,  ausgeschlossen.  E ine Weitergabe 

an Dritte und Veröffent l ichungen sind untersagt.  Wenn Sie einen 

Promotiongutschein bei  Ihrem Kauf nutzen,  behalten wir uns vor ,  

Ihnen den ursprüngl ichen Preis der Ware,  die Sie behalten,  zu 

berechnen,  fa l ls  –  aufgrund Ihres Widerrufs –  der Gesamtwert der 

Bestel lung unter den jewei l igen Wert des Promotiongutscheines fä l lt  

 


