
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Geschäftsbeziehungen zwischen der RespAct 
organic e.U. (nachfolgend nur RespAct organic genannt) und ihren Kunden. Sie gelten ausschließlich. Änderungen der 
AGB können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. 

[1] Warenbestand 

Trotz größter Mühe, die Website stets aktuell zu halten, ist es möglich, dass bestimmte Artikel nicht in der 
angegebenen Art und Weise (Motiv, Größe, Farbe) verfügbar sind. 

[2] Vertragsschluss 

Indem ein Kunde seine Bestellung an RespAct organic sendet, gibt er ein Angebot ab. Der Kunde erhält eine 
Bestätigung der Bestellung per E-Mail. Der Vertrag mit RespAct organic kommt zustande, wenn RespAct organic dieses 
Angebot annimmt. Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Ware oder Leistung. 
Kann RespAct organic das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird dies dem Kunden in elektronischer Form 
mitgeteilt. Der Vertrag kommt nur mit voll geschäftsfähigen Personen zustande. 

 [3] Bezahlung 

Da unsere Geschäftswege großteils auf Vertrauen beruhen, gibt es nur die Möglichkeit der Banküberweisung auf 
folgendes Konto: 

Wird per e-mail mitgeteilt 

 [4] Lieferung 

RespAct organic wird die bestellte Ware an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Adresse nach Eingang der 
Zahlung umgehend ausliefern. RespAct organic ist zu Teillieferungen berechtigt. Die Lieferung ist in den jeweiligen 
Preisen der Artikel inbegriffen. Alle Risiken und Gefahren der Versendung gehen auf den Kunden über, sobald die Ware 
von RespAct organic an das beauftragte Logistikunternehmen übergeben wird. 

[5] Widerruf und Umtausch 

Der Kunde ist berechtigt, seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung binnen 14 Tagen nach Erhalt der 
Ware zu widerrufen, indem er die Ware – nach vorheriger Rücksprache per E-Mail oder Telefon – an RespAct organic 
zurücksendet. Für die Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. Der Kunde trägt die Beweislast 
für die Absendung und den Zugang der zurückzusendenden Waren. Herstelleretiketten, Beipackmaterial, 
Originalverpackungen, etc. müssen zurückgesendet werden. Die Kosten der Rücksendung von Waren trägt der Kunde, 
es sei denn, die gelieferte Ware oder Dienstleistung entspricht nicht der bestellten. Im Fall des Widerrufs zahlt RespAct 
organic einen gegebenenfalls bereits entrichteten Kaufpreis an den Kunden zurück. 
Im Falle eines Umtauschs gelten die gleichen Fristen und Bedingungen. Allerdings trägt RespAct organic die Kosten für 
den erneuten Warenversand an den Kunden. 
Benutzte, d.h. öfter als nur für die Kontrolle und die Anprobe getragene Ware und Ware, die vom Kunden beschädigt 
wurde, muss RespAct organic nicht zurücknehmen. Der volle Kaufpreis sowie alle zusätzlich entstandenen Kosten, wie 
ein erneutes versenden der vom Kunden reklamierten Ware müssen vom Kunden erstattet werden.  
 

[6] Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb von RespAct organics 
Verantwortungsbereich, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem RespAct 
organic von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
RespAct organic erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten 
frei von illegalen Inhalten waren. RespAct organic hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und 
auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert RespAct organic sich hiermit ausdrücklich von 
allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in von RespAct organic eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, 
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

[7] Copyright 

Alle Designs und Fotos auf www.respactorganic.eu sind das urheberrechtliche Eigentum der RespAct organic e. U. und 
dürfen unter keinen Umständen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Eigentümers reproduziert werden. RespAct 



organic ist eine beim Österreichischen Patent- und Markenamt sowie der WIPO  eingetragene Marke. Alle Rechte 
vorbehalten. 

[8] Datenschutz 

Gemäß §33 BDSG weist RespAct organic darauf hin, dass personenbezogene Daten zu Abrechnungszwecken im 
Rahmen der Vertragsdurchführung elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Die Daten dienen ausschließlich 
dazu, den mit Dir geschlossenen Vertrag erfüllen zu können. RespAct organic gibt personenbezogene Daten nicht an 
Dritte weiter. Sofern auf respactorganic.eu. respactorganic.com, respactorganic.net, respact.org,  die Möglichkeit zur 
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. 

[9] Gültigkeit der AGB 

Im Fall, dass Abschnitte oder einzelne Terminologien dieser AGB nicht gesetzlich oder richtig sind, bleiben der Inhalt 
oder die Gültigkeit der anderen Teile von dieser Tatsache unberührt. 

 


