§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie
über dem Online-Shop der Fa. Blumen Calovini tätigen, in der Folge als
Blumengeschäft bezeichnet (E-Mail: christian@calovini.at)
(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:
a) Konsumenten im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes:
b) Unternehmen: Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den
Online-Shop auf der Website abrufen und ausdrucken.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt ein unverbindliches Angebot dar.
Die tatsächliche Ausgestaltung kann, soweit handelsüblich, abweichen. Wir achten
jedoch jedenfalls auf frische Ware, Großteils aus unserer eigenen Gärtnerei.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ kommt der
Kaufvertrag rechtsverbindlich zu Stande. Eine weitere Information von Seiten des
Blumengeschäftes erfolgt nicht.
(4) Sollte die Auslieferung aus irgendeinem Grund nicht erfolgen können, so wird
mit dem Kunden unverzüglich Kontakt aufgenommen. Voraussetzung ist die
Angabe der E-Mail-Adresse oder Tel. Nummern und Namen. (Pflichtfelder in der
Bestellung)
§ 3 Preise
Die auf den Produktseiten genannteün Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. der
jeweiligen Versandkosten
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug
Die Zahlung erfolgt ausschließlich mittels Überweisung im SEPA Raum. (außerhalb
dessen muss der Kunde die Bankspesen übernehmen) Nach telefonischer Absprache
kann auch eine Kreditkartenzahlung vereinbart.
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§ 5 Widerruf
Blumen sind eine sehr sensible Ware und wir sind bemüht jeweils frische Ware zu
liefern. Ein Widerruf ist nur bis 3 Tage vor Lieferung möglich, da wir für die
Lieferung entsprechende Vorbereitungsarbeiten mit frischen Waren organisieren. Ist
die Lieferfrist kürzer als 3 Tage, so ist kein Widerruf möglich. Ein allfälliger Widerruf
ist per E-Mail an die E-Mail-Adresse christian@calovini.at unter Angabe des
Bestelldatums mit Namen und bestellter Ware zu übermitteln.
§ 6 Lieferung
Bestellte Ware wird am vereinbarten Tag am angegebenen Lieferort angeliefert. Bei
Bestellungen für Sonn- und Feiertage ist Blumen Calovini berechtigt, die Ware am
Vortag vormittags anzuliefern. Wird der Empfänger der Ware nicht angetroffen, so
ist der Lieferant berechtigt, die Ware bei einem Nachbar zu hinterlegen, wobei ein
entsprechender Hinweis (Informationskarte) am Eingang angebracht wird. Ist kein
Nachbar vorhanden oder die Hinterlegung der Ware aus anderem Grund nicht
möglich, so hält die Firma Blumen Calovini die Ware zur Abholung am nächsten
Werktag bereit, wobei der Ort der Hinterlegung und die Öffnungszeit
bekanntgegeben werden. Mit der ersten Zustellung ist der Auftrag erfüllt
(Fixgeschäft), auch wenn die Ware nachträglich nicht abgeholt wird.
Jede Versendung oder Anlieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden.
Die Fa. Blumen Calovini haftet nicht bei unleserlicher, unvollständiger oder falscher
Lieferanschrift.
§ 8 Gewährleistung
(1) Blumen sind Produkte aus der Natur. Die Fotos auf dem Internetportal sind
Symbolfotos.
Wir sichern die Lieferung von frischer Ware zu. Die gelieferten Blumen bzw. Pflanzen
können in Struktur und Farbe gegenüber die im Angebot des Internetportals
angeführten Beispiele abweichen, soweit dies handelsüblich ist, es sei denn, dass
eine spezielle Vereinbarung über Sorte und/oder Pflanze getroffen wurde.
(2) Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, ist
das Blumenfachgeschäft berechtigt, nach seiner Wahl dem Kunden Ersatz zu liefern
oder nachzubessern. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung fehl, kann
der Kunde nach seiner Wahl Preisminderung verlangen.
(3) Offensichtliche Mängel müssen dem Blumenfachgeschäft unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden nach der Lieferung per E-Mail an
christian@calvoni.at mitgeteilt werden. Die mangelhaften Waren sind in dem
Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Mangels befinden, zur Besichtigung
durch das Blumenfachgeschäft bereit zu halten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden
Verpflichtungen schließt jede Gewährleistung aus. Gegenüber Kunden, die
Verbraucher im Sinne des KSchG sind, gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsvorschriften.
§ 9 Schlussbestimmungen
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(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht
berührt.
(2) Auf Verträge zwischen dem Kunden und dem Blumenfachgeschäft ist
ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. Erfüllungsort ist Völs bei
Innsbruck. Im Falle eines Verbrauchergeschäftes gelten die Bestimmungen des
Konsumentenschutzgesetzes.
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