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1. Geltung, Vertragsabschluss 

1.1 AUTOFex360 - Shop Liezen - Inh. Oliver Baumgartner sowie  

 AUTOFex360 - Shop Ferlach - Inh. Sandro Travnik (im Folgenden  

 „AUTOFex360“) erbringt seine Leistungen ausschließlich auf der 

Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB). Diese gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen  

 AUTOFex360 und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf 

sie Bezug genommen wird.  

1.2 Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gülti-

ge Fassung. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende 

Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von  

 AUTOFex360 schriftlich bestätigt werden. 

1.3 Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei 

Kenntnis, nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und 

schriftlich anderes vereinbart wird. AGB des Kunden widerspricht  



 AUTOFex360 ausdrücklich. Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB 

des Kunden durch AUTOFex360 bedarf es nicht. 

1.4 Änderungen der AGB werden gewerblichen Kunden (Unternehmern) 

bekannt gegeben und gelten als vereinbart, wenn der gewerbliche 

Kunde den geänderten AGB nicht schriftlich binnen 14 Tagen wider-

spricht; auf die Bedeutung des Schweigens wird der gewerbliche Kun-

de in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen. Privaten Kunden 

werden die geänderten AGB im Verkaufslokal sowie auf der Homepa-

ge zugänglich gemacht. 

1.5  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übri-

gen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlosse-

nen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirk-

same, die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen. 

1.6 Die Angebote von AUTOFex360 sind freibleibend und unverbindlich. 

1.7 Alle Abgaben erfolgen in handelsüblichen Mengen. Alle Angebote sind 

gültig solange der Vorrat reicht. Satz- und Druckfehler sind in Werbe- 

und Marketingaktionen vorbehaltlich. 

 

2.  Preise 

 Alle Preise verstehen sich zu dem am Tag der Lieferung bzw. Leis-

tung gültigen Listenpreis inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer für Pri-

vatkunden, exklusive Umsatzsteuer für gewerbliche Kunden (Unter-

nehmer) und zuzüglich möglicher Kosten für Verpackung, Transport, 

Frachtversicherung und Montage. Kostenvoranschläge werden ohne 

Gewähr erstellt und können bis zu 20% überschritten werden. 

 

3. Termine 

3.1 Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht aus-

drücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbind-



lich. Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. 

von der AUTOFex360 schriftlich zu bestätigen.  

3.2 Verzögert sich die Lieferung/Leistung von AUTOFex360 aus Gründen, 

die AUTOFex360 nicht zu vertreten hat, wie z.B. Ereignisse höherer 

Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht 

abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die 

Dauer und im Umfang des Hindernisses und verlängern sich die Fris-

ten entsprechend. Sofern solche Verzögerungen mehr als zwei Mona-

te andauern, ist der Kunde und AUTOFex360 berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten.   

3.3 Befindet sich AUTOFex360 in Verzug, so kann der Kunde vom Ver-

trag nur zurücktreten, nachdem er AUTOFex360 schriftlich eine an-

gemessene Nachfrist von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese 

fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen 

Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei 

Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

3.4  Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 

 

4. Zahlung, Eigentumsvorbehalt 

4.1 Für Privatkunden gilt bei Kauf der Ware in den Verkaufsräumlichkeiten 

von AUTOFex360, dass die Geldleistung des Kunden unmittelbar fäl-

lig wird („Zug um Zug“). Kauft der gewerbliche Kunde (Unternehmer) 

die Ware auf Rechnung, so ist der gewerbliche Kunde zur Zahlung in-

nerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug verpflichtet, 

sofern nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungenen schrift-

lich vereinbart werden. Die von AUTOFex360 gelieferte Ware bleibt 

bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts einschließlich aller Ne-

benverbindlichkeiten im Eigentum von AUTOFex360. 



4.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszin-

sen in der für Unternehmergeschäfte geltenden Höhe. Weiters ver-

pflichtet sich der Kunde für den Fall des Zahlungsverzugs,  

 AUTOFex360 die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie 

zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu erset-

zen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in 

marktüblicher Höhe von derzeit zumindest € 20,00 je Mahnung sowie 

eines Mahnschreibens eines mit der Eintreibung beauftragten Rechts-

anwalts. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderun-

gen bleibt davon unberührt.  

4.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann AUTOFex360 sämt-

liche, im Rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlossener Verträge, 

erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort fällig stellen.  

4.4 Weiters ist AUTOFex360 nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur 

Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen (Zurückbehal-

tungsrecht). Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung bleibt davon unbe-

rührt.   

4.5 Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart, so behält sich  

 AUTOFex360 für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von Teilbe-

trägen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige Bezahlung 

der gesamten noch offenen Schuld zu fordern (Terminverlust). 

4.6 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forde-

rungen von AUTOFex360 aufzurechnen, außer die Forderung des 

Kunden wurde von AUTOFex360 schriftlich anerkannt oder gerichtlich 

festgestellt.   

 

5.  Kundenkarte 

5.1  Das Angebot einer Kundenkarte ist für den Kunden kostenlos - der 

Kunde erhält 5% Rabatt auf viele gekaufte Produkte (Ausnahme sind 



Original-KFZ-Teile, Reifen, Felgen, Tuningteile, Spezialkundenbestel-

lungen, Kundenbestellungen ab Werk). Die 5% Dauer-Rabatt für Kun-

denkartenbesitzer sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Wei-

ters erhält der Kunde Vergünstigungen bei Werbeaktionen speziell für 

Kundenkartenbesitzer. Außerdem ist der Kunde berechtigt, gekaufte 

Ware innerhalb von 21 Tagen im Shop zurückzugeben, wenn diese 

nicht gebraucht wird. Hierfür erforderlich sind der Kassenbeleg sowie 

der einwandfreie, originalverpackte, wiederverkaufsfähige Zustand 

ohne Gebrauchsspuren (siehe dazu auch Pkt. 6).  

5.2  Die Kundenkarte ist bis auf Widerruf gültig und verbleibt im Eigentum 

von AUTOFex360. AUTOFex360 behält sich vor, die Karte im Miss-

brauchsfall zu sperren oder einzuziehen.  

5.3  Der Kunde ist mit der digitalen Erfassung, Verarbeitung und Speiche-

rung seiner persönlichen Daten und der Zusendung von Werbungen, 

Angeboten und Informationen von AUTOFex360 elektronisch oder 

postalisch einverstanden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerru-

fen werden. 

5.4 Datenschutz 

Der Kunde stimmt zu, dass seine persönlichen Daten,  nämlich 

Name/Firma, Geburtsdatum, Adressen, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse etc. zum Zwecke der Vertragserfüllung und B etreuung 

des Kunden sowie für eigene Werbezwecke, beispielsw eise zur 

Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und Newsle ttern 

(in Papier- und elektronischer Form) automationsunt erstützt er-

mittelt, gespeichert und verarbeitet werden. 

 

Der Kunde ist einverstanden, dass ihm elektronische  Post zu 

Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird.  

 

Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels  E-Mail oder 

Brief an nachfolgende Adresse widerrufen werden:  



AUTOFex360 - Inh. Oliver Baumgartner 

Gesäusestraße 18, 8940 Liezen 

E-Mail: shop-liezen@autofex360.at 

 

5.5  Der Kundenkarten-Rabatt ist für im Onlineshop präsentierte Ware 

ausgeschlossen. 

 

6.  21 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen 

  Ausschließlich Privatkunden mit Kundenkarte ist es möglich,  

  Ersatzteile im einwandfreien, originalverpackten Zustand ohne Ge-

brauchsspuren, bei der es sich nicht um Sonderanfertigungen bzw. -

bestellungen handelt, innerhalb von 21 Tagen ab Kaufdatum ohne 

Angabe von Gründen im Verkaufslokal von AUTOFex360 gegen vol-

len Kostenersatz zurückzugeben. Ausgeschlossen von der Rückgabe 

sind Artikel wie Originalteile, Reifen, Felgen, Tuningteile, Spezialkun-

denbestellungen, Kundenbestellungen ab Werk, Bestellungen mit ge-

sonderten Frachtkosten sowie Verbrauchsgüter wie Chemie, Öle oder 

anderweitige, flüchtige Stoffe udgl. AUTOFex360 verpflichtet sich, den 

Kunden vor dem Kauf auf derartige Fälle hinzuweisen und dies auf der 

Rechnung zu vermerken. 

 

7.  Ausschluss der Haftung für die Leistung Dritter  

  AUTOFex360 schließt jegliche Haftung für die Leistung Dritter aus. Im 

Speziellen haftet AUTOFex360 nicht für die Leistung eines durch  

  AUTOFex360 bekanntgegebenen „Einbau-Partners“. AUTOFex360 

stellt lediglich Informationen für seine Kunden zur Verfügung. 

 

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

8.1 Erfüllungsort ist der Sitz von AUTOFex360. 

8.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen AUTOFex360 und dem Kun-

den ergebenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 



Vertragsverhältnis wird das für den Sitz von AUTOFex360 sachlich 

zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist AUTOFex360 

berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu kla-

gen. 

8.3  Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeich-

nungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 

Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Be-

zeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils ge-

schlechtsspezifische Form zu verwenden. 


