
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

von DIE PILZWERKSTATT, Jonathan Hetzendorfer (gültig ab: 28.11.2022)

1. Vertragspartner

DIE PILZWERKSTATT
Jonathan Hetzendorfer
Josef-Karner-Platz 1, 3423 St. Andrä-Wördern
Telefon: +43 (0) 69910252527
Email: jonathan@diepilzwerkstatt.at
Geschäftsführung: Jonathan Hetzendorfer
Gewerbebezeichnung: Pauschalierter Landwirtschaftlicher Betrieb
Kammerzugehörigkeit: Landwirtschaftskammer Österreich
Aufsichtsbehörde: BH Tulln
Unternehmensgegenstand: Die Zucht und Produktion sowie der Vertrieb von Edelpilzen und daraus 
entstehenden Erzeugnissen.

2. Allgemeines

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf, Versand und die Lieferung von 
Produkten durch DIE PILZWERKSTATT.
Mit dem bestätigen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Button: „Ich habe die AGB gelesen und 
stimme Ihnen zu.“), bei der Bestellung im Warenkorb, erklären sich Kund*innen mit diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und sind an diese gebunden.

3. Vertragsschluss und Vertragssprache

Der Vertragsschluss/Bestellvorgang funktioniert wie folgt:
Durch Auswahl der gewünschten Produkte im Webshop werden diese in den virtuellen Warenkorb 
gelegt. Dort kann die Menge gewählt bzw. geändert und storniert werden. Der Kauf erfolgt nach 
Eingabe der persönlichen Kund*innendaten, der Auswahl der Zahlungs- und Versandart und durch 
Klicken des Bestätigung-Buttons. Der Bestelleingang wird durch eine automatisch versendete E-Mail 
bestätigt. Der Vertrag gilt als verbindlich. 

Die Bestellung wird nach Eingang der Bezahlung versandt. Sämtliche Angebote auf unserer Website 
sind freibleibend, unverbindlich und nur erhältlich solange der Vorrat reicht.

Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, Dateninformationen und 
Beschwerdeerledigung werden in deutscher Sprache angeboten.

4. 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 
Kund*innen übersendeten Bestellbestätigung ersichtlich.

Die Verrechnung erfolgt in Euro.

5. Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.)
  
Widerrufsbelehrung
 
Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 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 (DIE PILZWERKSTATT, Jonathan Hetzendorfer, 
Josef-Karner-Platz 1, 3423 St. Andrä-Wördern, Telefon: +43 (0) 69910252527, Email: 
jonathan@diepilzwerkstatt.at) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief 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.
 
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, günstige 
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.
 
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.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages 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.
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.

 Im folgenden Fällen erstatten wir lediglich den Kaufpreis exkl. Versandkosten und Rücksendekosten:

- Angabe falscher Adresse bei der Bestellung
- Nicht fristgerechte Abholung des Paketes bei der Post/Paketshop

Ist die Ware aufgrund oben angeführter Gründe am Postweg verdorben, kann der Kaufpreis nicht 
erstattet werden.

Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen, das Widerrufsrecht bleibt davon unberührt.

Ausschluss des Widerrufsrechtes:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
− zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind
− zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde.
− zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht
zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
− zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
 
Muster-Widerrufsformular:
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück. Sie finden diese Vorlage ebenfalls unter www.diepilzwerkstatt/widerrufsformular)
 
An: DIE PILZWERKSTATT,Jonathan Hetzendorfer, Josef-Karner-Platz 1, 3423 St. Andrä-Wördern, 
Telefon: +43 (0) 69910252527, Email: jonathan@diepilzwerkstatt.at

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (+-) den von mir/uns (+-) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (+-)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (+-).
 
Bestellt am:

Erhalten am:
 
Name des/der Kund*innen:
 
Anschrift des/der Kund*innen:
 
Unterschrift des/der Kund*innen (nur bei Mitteilung auf Papier):

mailto:jonathan@diepilzwerkstatt.at


 
Datum:

(+-): Unzutreffendes bitte streichen.

6. Zahlung

- 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
Als Zahlungsmittel für Barzahlung akzeptieren wir nur Euro (EUR).

7. Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug der Kund*innen sind wir berechtigt, die gesetzlich geregelten Verzugszinsen 
einzufordern.

8. Mahn- und Inkassospesen

Vertragspartner*innen verpflichten 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 betreiben, 
verpflichten sich Schuldner*innen, pro Mahnung einen Betrag von 14€ sowie für die Evidenzhaltung 
des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von 6€ jeweils zu bezahlen.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Verkäufers.

10. Datenschutz

Die von Ihnen gelieferten Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage/Aufträge 
verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben. DIE PILZWERKSTATT distanziert sich vom 
Versenden jeglicher Werbung, an Adressen aus den Versandverträgen (Der Bestellung beigefügte 
Werbung ausgenommen) . Wir sind stets bemüht, ungewollte und unnötige Mails zu vermeiden 
(Newsletter Anmeldungen ausgenommen).



Weitere Informationen zum Datenschutz finden sie in der Datenschutzerklärung unter 
www.diepilzwerkstatt.at/datenschutzerklaerung

11. Gewährleistung und Haftung 

Bei all unseren Waren bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. 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 haben Kund*innen Anspruch 
auf Preisminderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, Aufhebung des Vertrages. 
Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt zu geben, wobei
ein Unterlassen der Bekanntgabe bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden durch Verbraucher*innen 
keinen Einfluss auf dessen Gewährleistungsansprüche hat. Ist der Kauf für Kund*innen ein 
Handelsgeschäft (B2B), so hat er bis spätestens 2 Wochen nach Erhalt der Ware zu untersuchen und 
uns unverzüglich bei Auffinden eines Mangels diesen anzuzeigen.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Die Vertragspartner*innen vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Das UN Kaufrecht 
sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich 
ausgeschlossen.
Für Verträge mit Unternehmen ist unser Firmensitz als Gerichtsstand vereinbart. 

13. Copyright

Alle Texte, Nachrichten, Grafiken und das Design unserer Website dienen ausschließlich der 
persönlichen Information unserer Kunden und sind urheberrechtlich geschützt.

14. Lieferung und Versandkosten

Versand ist ausschließlich in Österreich möglich.
Die Lieferung erfolgt per Post. 
VOR der Annahme des Pakets muss dieses auf Schäden und entfernte Inhalte kontrolliert werden.
Die Lieferzeit beträgt bis zu 14 Werktage, für eventuelle abweichende Lieferzeiten der Post 
übernehmen wir keine Haftung.
Datails zu den Versandkosten finden Sie unter www.diepilzwerkstatt.at/versandkosten

Diese AGB wurden zuletzt am 28.11.2022 geändert.


