
Allgemeine Geschäftsbedingungen von KTT 
(gültig ab: 01.09.2021) 
 
I. Impressum: 
Unser im Impressum genanntes Unternehmen betreibt den virtuellen Shop "www.ktt-heizungen.at" 
 
Inhaber Ing. Mag. Josef Lurger 
Kälte- u. Klimatechnik-Meister 
Peerhofstraße 24 
A-6020 Innsbruck  

Betriebsstätte: 
Faberstraße 39 
A-6230 Brixlegg 
Mobil: +43(0)676-4703265 
eMail: office@ktt-heizungen.at 
 
Kundendienst: Mo. - Fr.   8h00 - 12h00    14h00 - 18h00 
 
Infos, Datenauskünfte u. Beschwerden unter: 
office@ktt-heizungen.at 
 
Geschäftsführung: Ing. Mag. Josef Lurger 
siehe obige Adresse 
 
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: Ing. Mag. Josef Lurger  
siehe obige Adresse 
 
Gesetzliche Vorschriften: Gewerbeordnung (www.ris.bka.gv.at ) 
 
Gewerbebezeichnung: Handel u. Montage von Klimageräten 
 
Mitglied der WKO, Fachgruppe Mechatronik 
 
Aufsichtsbehörde: Bezirkshauptmannschaft Kufstein  
Bozner Platz 1, 6330 Kufstein  
 
Berufsbezeichnung/Unternehmensgegenstand: Kälteanlagentechnik 
 
Freiwillige Verhaltensrichtlinien: www.guetezeichen.at 
UID-Nr.: ATU65784369 



II. Allgemeines: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und Lieferungen von 
Waren sowie die Erbringung von Dienstleistungen durch unser Unternehmen. Unser Unternehmen liefert 
die Waren und erbringt die Dienstleistungen innerhalb der Länder der EU und der Schweiz. 
Mit dem Anklicken der Checkbox im Warenkorb vor Abgabe der Bestellung „Ich stimme den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu“, erklärt sich der Käufer mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie gebunden.  
Unsere Angebotspalette ist unverbindlich. Die Bestellung des voll geschäftsfähigen Kunden (Personen ab 
dem 18. Lebensjahr) stellt ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von uns 
verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Der 
Kaufvertrag kommt erst zustande, sobald wir die bestellte Ware ausliefern, durch den Versand einer 
zweiten E-Mail als Auftragsbestätigung oder durch sonstige Annahme des Kundenangebots. Alle 
Angebote auf unserer Website sind freibleibend, unverbindlich und nur erhältlich solange der Vorrat 
reicht.  

III. Bestellvorgang, Bestellkorrektur, Bestellabbruch: Wenn Sie das gewünschte Produkt ausgewählt 
haben, können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken des Buttons "bestellen" in den Warenkorb legen. 
Den Inhalt des Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons "Warenkorb" 
unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie nun durch Anklicken des Buttons "x (löschen)" wieder 
aus dem Warenkorb entfernen.  
Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button "Zur Bestellung". Bitte 
geben Sie dann Ihre Daten ein. Bei Erstbestellung ist eine Registrierung als "Neuer Benutzer" erforderlich. 
Für weitere Bestellungen genügt die Eingabe des vom Benutzer bei der Erstregistrierung festgelegten 
Logins und Passwortes.  
Nach Eingabe Ihrer Daten und Auswahl der Lieferadresse, Versandart und Art der Zahlung gelangen Sie 
zur Bestellseite, auf der Sie Ihre Eingaben nochmals überprüfen können und uns Ihre Zusatzwünsche u. 
Anmerkungen zur Bestellung mitteilen können. Durch Anklicken des Buttons "Zahlungspflichtig 
bestellen" schließen Sie den Bestellvorgang ab.  
Vor dem Abschließen des Bestellvorgangs können Sie durch Betätigung des „Zurück-Pfeiles“ des 
Browsers ihre Eingaben korrigieren.  
Der Bestellvorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browsers abbrechen. 

Unmittelbar nach Ihrer Registrierung bekommen Sie Ihre Zugangsdaten als E-Mail zugesendet.  
 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellbestätigung per E-Mail zu. Ihre Bestelldaten 
sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 
 
Eine genaue Beschreibung bezüglich der Bestellung in unserem Shop finden Sie unter:  
http://www.ktt-heizungen.at/faq-haeufige-fragen.html 

IV. Vertragssprache u. Währung: Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, 
Dateninformationen und Beschwerdeerledigung werden in deutscher Sprache angeboten. 
 
V. Preise: Die Preise gelten zum Zeitpunkt der Bestellung inklusive gesetzlicher MwSt. zuzüglich aller 
mit dem Versand entstehenden Spesen. Sie sind vor Vertragsschluss im Warenkorb und danach in der, an 
den Kunden übersendeten Bestellbestätigung ersichtlich. Sollten im Zuge des Versandes Export- oder 
Importabgaben fällig werden, gehen auch diese zu Lasten des Bestellers (Infos dazu erhalten Sie bei Ihrem 
zuständigen Zollamt).  
Bei Verkäufen an Kunden außerhalb der EU fällt keine Umsatzsteuer an, diese sind jedoch verpflichtet 
die jeweiligen nationalen Einfuhrabgaben zu entrichten. Bei Verkäufen an Unternehmer innerhalb der EU 
fällt unter Nachweis der UID keine österreichische Umsatzsteuer an, diese haben dafür die Umsatzsteuer 
in ihrem Heimatstaat zu entrichten.  
Die Verrechnung erfolgt in Euro. Bei offensichtlichen Fehlern und Irrtümern behalten wir uns vor, den 
korrekten Preis zu berechnen. 



VI. Zahlung, Zahlungsverzug, Annahmeverzug: Wir akzeptieren folgende Zahlarten: 
* Überweisung 
Bei der Zahlungsart Überweisung hat der Kunde innerhalb einer Woche ab dem Zugang der 
Bestellbestätigung die Zahlung vorzunehmen. Die Lieferung erfolgt erst nach Zahlungseingang. 
* Barzahlung bei Abholung 
* Nachnahme  
Wurde Bezahlung per Nachnahme vereinbart, so ist der Kunde bei einer Annahmeverweigerung zur 
Übernahme der Kosten für den Rücktransport verpflichtet. 
Bei Zahlungsverzug des Kunden, Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders 
Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sind wir von allen weiteren 
Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei 
Verschulden des Kunden die Wahl, die gesetzlich geregelten Verzugszinsen oder den Ersatz des 
tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.  
Der gesetzliche Zinssatz bei Geldforderungen zwischen Unternehmern aus Unternehmergeschäften 
beträgt 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (http://www.oenb.at/Service/Zins--und-
Wechselkurse/Anknuepfungszinssaetze.html). Ist der Schuldner jedoch nicht für die Verzögerung 
verantwortlich, so beträgt der Verzugszinssatz 4%. Außerdem sind wir im Falle des 
Zahlungsverzugsverzugs gem. § 458 UGB berechtigt als Entschädigung für etwaige Betreibungskosten 
vom Schuldner einen Pauschalbetrag von 40 Euro zu fordern. 
Die gesetzlichen Verzugszinsen zwischen Verbrauchern und Unternehmern betragen 4 Prozentpunkte. 
 
VII a.  Widerrufsrecht für Verbraucher aus Österrei ch  
Verbraucher gem. KSchG haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt:  

1) im Falle eines Dienstleistungsvertrags vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  

2) im Falle eines Kaufvertrags vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware/n in Besitz genommen haben bzw. hat.  

3) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat.  

4) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken 
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.  

5) im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum 
hinweg vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Name, Anschrift und, soweit verfügbar, 
Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren.  
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist.  



Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Der Widerruf ist innerhalb der Rücktrittsfrist an unser Unternehmen an die untenstehende Adresse zu 
richten:  
 
KTT Ing. Mag. Josef Lurger   
Faberstrasse 39 
A-6230 Brixlegg 
E-Mail.: office@ktt-heizungen.at 
 
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. Im Falle von Kaufverträgen, in denen wir nicht angeboten haben, im 
Fall des Widerrufs die Waren selbst abzuholen, können wir 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. 
 
Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Vertrag Waren erhalten haben, A) holen wir die Waren ab B) 
haben Sie 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. Bei nicht paketversandfähigen Waren A) werden 
die Kosten für den Rückversand auf höchstens etwa 100,- EUR geschätzt B) ergeben sich die Kosten für 
den Rückversand aus den folgenden Tabellen der österreichischen Post. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
Ist der Kunde Unternehmer, so ist ein Widerruf gänzlich ausgeschlossen. 
 
Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträ gen über:  
* Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens des 
Verbrauchers nach § 10 FAGG sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom 
Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach 
§ 11 FAGG mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann 
vollständig erbracht wurde, 
* Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können, 
* Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind,  
* Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus 
Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt 



wurde, 
* Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern 
vermischt wurden, 
* dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den Unternehmer 
ausdrücklich zu einem Besuch zur Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. Erbringt der 
Unternehmer bei einem solchen Besuch weitere Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich 
verlangt hat, oder liefert er Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als 
Ersatzteile benötigt werden, so steht dem Verbraucher hinsichtlich dieser zusätzlichen Dienstleistungen 
oder Waren das Rücktrittsrecht zu.  

VII b.  Widerrufsrecht für Verbraucher aus Deutschland  
1. Kostenregelung beim Widerrufsrecht für Verbraucher aus Deutschland  
Übt der Verbraucher sein Widerrufsrecht nach Punkt 2 aus, so hat er die regelmäßigen Kosten für die 
Rücksendung der Ware zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis 
der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn er bei einem höheren 
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.   
 
Die folgende „Widerrufsbelehrung“ – der gesetzlich vorgeschriebene Belehrungstext – informiert Sie über 
die Voraussetzungen, die Ausübung und die Folgen des Widerrufsrechts.  
 
2. Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch 
Rücksendung der Sache 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 Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 
312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.  
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
KTT Ing. Mag. Josef Lurger   
Faberstrasse 39 
A-6230 Brixlegg 
Fax: +43(0)820-901-194712 
E-Mail.: office@ktt-heizungen.at 
 
Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie 
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die 
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die 
Nutzungen oder 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.  
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten 
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 



zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren 
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen, wie etwa die Außengeräte von Split-Klimaanlagen, werden bei Ihnen 
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 
Empfang.  
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann, wenn der 
Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst 
begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und 
gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert.   
Ende der Widerrufsbelehrung  
 
 
Hinweise für eine möglichst reibungslose Abwicklung der Rücksendung  
Bitte schicken Sie den Artikel nach Möglichkeit vollständig in der Originalverpackung an uns zurück. Die 
Außengeräte von Split-Klimaanlagen sind aus technischen Gründen zwingend aufrecht, vor dem 
Umstürzen geschützt, und damit auf Paletten zu transportieren. Die Nutzung der Originalverpackung ist 
kein "Muss", also keine Voraussetzung für die Geltendmachung Ihres Rechts, vereinfacht und sichert aber 
die Abwicklung. Rücksendungen und missbräuchliche Nutzung der Rücksendemöglichkeit verursachen 
Kosten. 

VIII. Mahn- und Inkassospesen: Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst 
bei unverschuldetem Zahlungsverzug, die uns zustehenden Mahn- und Inkassospesen soweit sie zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu 
ersetzen, wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im Falle der Beiziehung eines Inkassobüros die uns 
dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden 
Vergütungen überschreiten, zu ersetzen. Sofern wir das Mahnwesen selbst betrieben, verpflichtet sich der 
Schuldner, pro Mahnung einen Betrag von EUR 12.-, sowie für die Evidenzhaltung des 
Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von EUR 5.- jeweils zu bezahlen. 

IX. Lieferung,  Versandkosten, Gefahrtragung: Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für 
den Transport und die Zustellung, Montage oder Inbetriebnahme. Auf Wunsch werden jedoch diese 
Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns erbracht bzw. organisiert. Die Versandkosten werden 
grundsätzlich von unserem Shop-System gemäß dieser Aufstellung automatisch berechnet und angezeigt.  
Die Lieferung der Klimageräte erfolgt in der Regel auf Palette durch eine Spedition an die angegebene 
Lieferadresse.  
Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den 
Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom 
Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den 
Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu 
nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer über. 
Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser 
Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 
% des Rechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen, oder auf Kosten und 
Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, 
entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 
Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. 



X. Lieferfrist:  Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und 
rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben. Soweit nicht anders 
vereinbart oder am Artikel anders angegeben ist, liefern wir - Bestand vorausgesetzt – eine Woche nach 
Erhalt Ihrer Bestellung bzw. eine Woche nach Zahlungseingang bei Vereinbarung von Überweisung als 
Zahlungsart. Kann die Regellieferzeit nicht eingehalten werden, informieren wir Sie automatisch per E-
Mail.  
Sollte der Kunde mit der verzögerten Lieferung nicht einverstanden sein, ist er berechtigt ohne 
Einschränkungen vom Vertrag zurückzutreten.  
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, wenn der Kunde all seinen Verpflichtungen, die 
zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle technischen und vertraglichen 
Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt hat. 

XI. Annahmeverzug: Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind 
wir nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine 
Lagergebühr von 0,1 % des Rechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen, oder 
auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig 
sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, 
mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu 
verwerten. 

XII. Erfüllungsort:  Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. 

XIII: Schlichtungsstelle: Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren der Internet 
Ombudsstelle teilzunehmen: 

www.ombudsstelle.at 
Internet Ombudsstelle 
Ungargasse 64-66/3/404 
A-1030 Wien 
 
Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsstelle.at  
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-Plattform genutzt 
werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr   
Unsere E-Mail-Adresse: office@ktt-heizungen.at 
 

XIV. Geringfügige Leistungsänderungen: Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, gelten 
geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare Änderungen unserer Leistungs- bzw. 
Lieferverpflichtung vorweg als genehmigt. 

XV. Gewährleistung, Garantie und Haftung: Die Gewährleistung begrenzt sich auf die gesetzliche 
Frist von 24 Monaten ab der Warenübernahme durch den Käufer oder bei Dienstleistungen mit dem 
Datum der Bestellung. Bei berechtigt beanstandeten Mängeln wird entweder kostenloser Ersatz oder 
Verbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene Frist einzuräumen ist. Kommt ein Austausch oder 
eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich, zu hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug etc.), 
dann hat der Käufer Anspruch auf  Preisminderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, 
Aufhebung des Vertrages (Wandlung).   
Unser Unternehmen haftet ausschließlich nur für Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt  
nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften. Das Vorliegen von leichter bzw. grober 
Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu beweisen. 
Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, sowie sonstigen Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden 
Dritter gegen den Kunden, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist ausgeschlossen. 
Unser Unternehmen als Betreiber des im Impressum genannten Webshops erbringt die Leistungen mit 
größter Sorgfalt, haftet aber nicht für die von Dritten zur Verfügung gestellten bzw. von Dritten 
bezogenen Leistungen.   



Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Ersatz der Montagekosten oder der Ersatz von entgangenem Gewinn 
aus mangelhafter oder verspäteter Lieferung.   
Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt zu geben, wobei ein 
Unterlassen der Bekanntgabe bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden durch einen Verbraucher keinen 
Einfluss auf dessen Gewährleistungsansprüche hat.  
Ist der Kauf für den Kunden ein Handelsgeschäft (B2B), so hat er bis spätestens 2 Wochen nach Erhalt die 
Ware zu untersuchen und uns unverzüglich bei Auffinden eines Mangels diesen anzuzeigen.  
Der Gewährleistungsanspruch auf  Klimageräte erlischt bei unfachmännischer Montage oder bei der 
Montage durch eine nicht dafür zertifizierte Person. 
Tritt ein Defekt bei einem Klimagerät auf, das von einer Fremdfirma montiert wurde, so hat der Käufer, 
zur Geltendmachung des Gewährleistungsanspruch, das defekte Klimagerät auf seine Kosten 
fachmännisch demontieren zu lassen und an den Verkäufer in einer dafür geeigneten Verpackung 
zurückzusenden. 
Wurde der Defekt durch eine fehlerhafte Montage verursacht, so trifft den Verkäufer keinerlei 
Verpflichtung. Davon ist insbesonders dann auszugehen, wenn der Defekt durch einen Kältemittelverlust 
hervorgerufen wurde, sofern das beanstandete Klimagerät selbst keine Undichtigkeit aufweist. 
Die Garantie ist beim Verkäufer geltend zu machen und erfolgt nach dessen Bestimmungen. Durch die 
Inanspruchnahme der Garantie wird die gesetzliche Gewährleistung nicht eingeschränkt. 

XVI. Produkthaftung:  Regressforderungen im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, 
es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und 
zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

XVII. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung: Alle Waren werden von uns unter 
Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. In der 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser 
ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und 
Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - insbesondere durch 
Pfändungen - verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu 
benachrichtigen. Ist der Kunde Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit 
den von uns erworbenen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen 
Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, 
verpfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, 
insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung. 

XVIII. Forderungsabtretungen:  Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt 
seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren 
entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Der Kunde hat uns auf 
Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession 
ist in den Geschäftsbüchern, insbesondere in der offenen Posten - Liste einzutragen und auf 
Lieferscheinen, Fakturen etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen 
uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der 
Kunde diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den 
Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns abgetreten. Forderungen gegen uns 
dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden. 

XIX. Zurückbehaltung:  Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so ist der Kunde bei 
gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des 
gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages berechtigt. 

XX. Anwendbares Recht, Gerichtsstand: Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung 
österreichischen Rechts. Das UN Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN 
Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich ausgeschlossen. Für Verbraucher innerhalb der EU gelten deren 
nationale zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen, soweit diese für den Verbraucher günstiger 



sind als die jeweiligen österreichischen Bestimmungen.  
Für Verträge mit Unternehmen ist unser Firmensitz als Gerichtsstand vereinbart. Für Verträge mit 
Verbrauchern aus einem Mitgliedsstaat der EU hat der Verbraucher die Wahl zwischen seinen 
Wohnsitzgericht und dem Gericht am Sitz des Unternehmens. 

XXI. Urheberrecht, Copyright:  

Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, 
Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer 
gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte. 
 
XXII. Sonstiges: Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch 
nicht gegen über Verbrauchern.   
Wir empfehlen, an uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. – ausgenommen Mängelanzeigen- in 
Schriftform an uns zu richten.  
Freiwillige Verhaltensrichtlinie: http://www.guetezeichen.at  
Die Geschäftsbedingungen stehen auch als PDF-Dokument zum Download bereit  > hier herunterladen < 

XXIII. Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer 
unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu 
treffen. 

Stand der AGB September 2021 


