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AGB RAST! Mitwirkung auf die Produkte der Serie Balance-Halo™ 

 

1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner 

bekannt gegebenen AGB. 

 

Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von 

unseren Bedingungen auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners 

unwidersprochen bleiben. 

 

Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren 

Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Verbleiben bei der Vertragsauslegung dennoch 

Unklarheiten, so sind diese in der Weise auszuräumen, dass jene Inhalte als vereinbart gelten, die 

üblicherweise in vergleichbaren Fällen vereinbart werden. 

 

2. Angebot 

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen 

Auftragsbestätigung durch uns als geschlossen. 

Die Produktdarstellungen dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit der Bestellung geben Sie eine 

verbindliche Bestellung ab. Der Mindestbestellwert beträgt 30 €. Der Verkauf unserer Produkte 

erfolgt für den privaten Gebrauch in haushaltsüblichen Mengen.  

 

Der Verkauf an die Kooperationspartner erfolgt in Rahmen einer zusätzlichen Vereinbarung.  

Der Kaufvertrag kommt erst zustande, unabhängig von der Zahlungsart, wenn wir die Ware 

ausliefern. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer separaten Auftragsbestätigung per E-Mail 

oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von ca. 5 Tagen annehmen. Der Vertragstext wird bei 

uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. 

Sie können die Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Abschicken ausdrucken. Außerdem erhalten 

Sie die Bestelldaten (ohne unsere AGB) per E-Mail in der Eingangsbestätigung nach Ihrer Bestellung. 

 

3. Schutz von Plänen und weiteren Unterlagen / Geheimhaltung 

Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, 

Layouts, Beschreibungen, Trainingspläne, Marketingunterlagen, Plakate, Präsentationen und 

ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, 

Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur 

auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Alle Texten und Grafiken auf 

oben genannten Unterlagen sind durch Urheber Recht geschützt und dürfen sowie in Ganzen als 

auch teilweise in keiner Art und Weise kopiert, verändert, vervielfältigt oder weitergegeben werden.  

 

Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit von uns zurückgefordert werden und sind 

uns jedenfalls unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. 

 

Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der 

Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 
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4. Preis (Kaufpreis, Werklohn) 

Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive 

Umsatzsteuer zu verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen 

Preisen hinzugerechnet. Ausnahmen aus dieser Regel sind immer demensprechend gekennzeichnet.  

NUR Für Endverbraucher - Einkauf In den angegebenen Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer 
enthalten. Es gelten die aktuellen Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Die Versandkosten 
betragen unabhängig vom Bestellwert einmalig 4,95 €. Der Mindestbestellwert beträgt 30,- €. 

 

4.1. Wertsicherungsklausel 

Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Forderung samt Nebenforderungen vereinbart. Als Maß 

der Berechnung der Wertbeständigkeit dient der vom österreichischen statistischen Zentralamt 

monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex oder einer an seine Stelle tretende Index. 

 

Als Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für den Monat des Vertragsabschlusses errechnete 

Indexzahl. Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis ausschließlich 5% bleiben 

unberücksichtigt und werden erst bei Überschreiten dieses Spielraumes in vollem Ausmaß in 

Rechnung gestellt. Dieser Spielraum ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu 

berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraums gelegene Indexzahl die 

Grundlage sowohl für Neufestsetzung des Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des 

neuen Spielraums zu bilden hat. Die sich so ergebenden Beträge sind auf eine Dezimalstelle 

kaufmännisch zu runden. 

 

Sofern es sich um ein Verbrauchergeschäft handelt, werden jedenfalls während der ersten zwei 

Monate ab Vertragsabschluss keine Preisveränderungen – es sei denn, diese wurden im Einzelnen 

ausdrücklich ausgehandelt – in Rechnung gestellt. 

 

5. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Teilzahlung, Skonto) 

Der Käufer/Werkbesteller verpflichtet sich zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises/Werklohns 

bereits bei Vertragsabschluss, vor der Lieferung (Vorkasse). Sonstige Zahlungsbedingungen müssen 

extra vereinbart werden und in einer eigenen zusätzlichen Vereinbarung schriftlich festgehalten 

werden.  

 

Die Zahlung ist nur dann als rechtzeitig erfolgt anzusehen, wenn der Betrag am Fälligkeitstag 

eingelangt bzw. unserem Konto gutgeschrieben wurde. Wir bieten folgende Zahlungsmöglichkeiten 

an: 

Vorkasse Nach dem Absenden Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine gesonderte E-Mail oder 
einen Brief. Diesem Schreiben können Sie alle Daten entnehmen, die für die Vorab-Überweisung des 
Rechnungsbetrages wichtig sind. Sobald Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist, veranlassen wir den 
Versand der Ware. Ihr Auftrag bleibt 10 Tage für Sie reserviert und wird danach automatisch 
gelöscht. 

Kauf per PayPal 
Bei Kauf per PayPal wird der Betrag direkt nach Auftragseingang Ihrem PayPal Konto belastet. Die 
Zahlung mit PayPal ist nur über den Onlineshop möglich 
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Bezahlen mit Kreditkarte 
Bei Rechnungsstellung wird Ihr Kartenkonto mit dem Rechnungsbetrag belastet. Bitte beachten Sie, 
dass die Kreditkartenzahlung nur im Internet möglich ist! Wir akzeptieren Visa und Master Card. 

6. Verzugszinsen 

Sollten Sie einmal in Zahlungsschwierigkeiten kommen, so setzen Sie sich bitte unverzüglich mit 

unserer Kundenbetreuung in Verbindung, um zusätzliche Kosten für Sie zu vermeiden. 

Sollten Sie dennoch Ihren Zahlungen nicht nachkommen, behalten wir uns vor, Mahngebühren zu 
erheben. Ausstehende Beträge werden mit folgenden Gebühren gemahnt: 

Mahnstufe: 1 2 3 4 
 6,00€ 7,00€ 8,00€ 9,50€ 

Der offene Rechnungsbetrag (incl. kumulierten Verzugszinsen und Mahngebühren) kann zum Zwecke 
des Inkassos an Dritte abgegeben oder verkauft werden. RAST! ist berechtigt, die Kosten für die 
Abtretung der Forderung bei Übergabe an das Inkassobüro zu belasten. Es bleibt Ihnen unbenommen 
nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Unser gesetzlicher 
Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen und auf weitere Kosten bei Übertritt in das 
Inkassoverfahren bleibt unberührt. 

Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers/Werkbestellers sind wir berechtigt, 

Verzugszinsen in der Höhe von 15 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch 

werden Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. 

 

7. Transport - Gefahrtragung 

Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt die Kosten und das Risiko des Transportes 

bei Lieferungen unser Vertragspartner. 

 

Der Käufer trägt die Kosten des Transportes. Die Gefahr des Transportes geht auf den Käufer über, 

sobald die Ware an ihn oder an einen von ihm bestimmten, vom Beförderer verschiedenen, Dritten 

abgeliefert wird. Hat der Käufer selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine 

angebotene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, geht die Gefahr bereits mit der Auslieferung der Ware an 

den Beförderer bzw. den Käufer über. Wir verschicken unsere Pakete mit Österreichischen Post mit 

einem in Moment günstigsten Tarif, sollte eine andere Transportunternehmen beauftragt werden 

oder eine ‚eingeschriebene‘ Sendung auf Wunsch der Kunden stattfinden, wird der daraus 

resultierende Zusatzaufwand extra in Rechnung gestellt.  

 

8. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser 

Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher unter 

Anführung des Namens bzw. der Firma und der genauen Geschäftsanschrift des Käufers bekannt 

gegeben wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Falle unserer Zustimmung gilt die 

Kaufpreisforderung als an uns abgetreten und sind wir jederzeit befugt, den Drittschuldner von 

dieser Abtretung zu verständigen. Im Falle einer Mehrzahl von Forderungen unsererseits, werden 

Zahlungen des Schuldners primär jenen unserer Forderungen zugerechnet, die nicht (mehr) durch 

einen Eigentumsvorbehalt oder andere Sicherungsmittel gesichert sind. 
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Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu 

machen. Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt 

vom Vertrag liegt, außer, wir erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich. 

9. Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die Gegenleistung ist der Sitz des 

Unternehmens, RAST! Hafenstadt Villacher Straße 16 A-9020 Klagenfurt vereinbart.  

 

10. Nichterfüllung/Liefer- und Leistungsverzug 

Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Käufer/Werkbesteller jedenfalls zu akzeptieren, 

ohne dass ihm ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht.  

 

Der Liefertermin wird insofern fix vereinbart, als wir bei Verzug des Vertragspartners ohne weitere 

Nachfristsetzung durch bloße Erklärung zurücktreten können. Diese Erklärung hat innerhalb von 5 

Arbeitstagen zu erfolgen. Wir sind berechtigt, sämtliche aus dem Verzug resultierende Schäden 

geltend zu machen. 

 

Der Liefertermin wird fix vereinbart. Bei Verzug bedarf es keines Rücktritts; dessen Folgen treten 

automatisch ein.  

 

10.1. Annahmeverzug 

Befindet sich unser Vertragspartner in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware bei uns 

einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von EUR 2€ pro 0,5m³ pro angefangenem Kalendertag in 

Rechnung stellen.  

 

11. Stornogebühren/Reuegeld 

Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr (eines Reuegeldes) von 10% des 

Kaufpreises/Werklohnes ohne Angabe von Gründen (§ 909 ABGB) vom Vertrag zurückzutreten. 

 

12. Einseitige Leistungsänderungen 

Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung, 

insbesondere angemessene Lieferfrist oder kurzfristige Zahlungsfristüberschreitungen unsererseits 

gelten als vorweg genehmigt. 

 

Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis betreffen, können 

unsererseits vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für derartige Lieferfristüberschreitungen. 

Wir werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung abschätzbar ist, spätestens jedoch eine 

Woche vor dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer 

Verzögerung zu rechnen ist. 

 

13. Gewährleistung 

Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen des Rechts auf Wandlung (Auflösung des 

Vertrages) zusteht, behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch 

Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. 
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Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden 

war. 

 

Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind 

ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ablieferung unter 

Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels dem Verkäufer bekannt zu geben. 

 

Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht 

oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von 

Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund 

von Mängeln sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

 

Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 1 Monat, für unbewegliche Sachen 1 Jahr ab 

Lieferung/Leistung. 

 

13.1. Regressanspruch gem. § 933b ABGB 

Der Regressanspruch gem. § 933b ABGB ist ausgeschlossen und wurde explizit mit diesem AGB extra 

vereinbart. 

 

14. Schadenersatz, Haftungsausschluss 

Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns vom Geschädigten grobe Fahrlässigkeit 

nachgewiesen wird. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle unsere Produkte und Services nur für Steigerung des 
Wohlbefindens, Spiele und Unterstützung beim Training und Alltag konzipiert und geeignet sind – es 
handelt sich um keinerlei Art und Weise um eine medizinische, therapeutische oder als solche 
möglicherweise zu bezeichnen Anwendungen oder Services. Somit sind sämtlichen möglichen 
Anspruche im Bereich von Gesundheit von uns ausdrücklich ausgeschlossen – bei Fragen oder für 
unabhängige Fachmeinungen/Expertisen bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, Trainer oder Betreuer. 
Es empfiehlt sich bei bestehenden Krankheiten und /oder gesundheitlichen Problemen und 
Bedenken an dem Arzt oder Person Ihres Vertrauens zu wenden.  

Für die Endverbraucher gilt es explizit und ohne jegliche Ausnahme – Benützung von unseren Tools 
erfolgt auf eigene Gefahr und die Verbraucher ist somit selbst verantwortlich die Intensität der 
Nutzung oder die Art und Weise von Training under dem Prinzip der Selbstverantwortung zu 
bestimmen. Wir übernehmen keinerlei Haftungen in Gesundheits-, Haushalt-, Freizeit-, Arbeits-, 
Pflege und sonstigen Bereichen.  

15. Produkthaftung 

Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ iSd 

PHG gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der 

Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.  

 

16. Aufrechnung 

Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist 

ausgeschlossen. Dies gilt jedoch nicht gegenüber Endverbrauchern beim Kauf im Web-Shop für den 

Fall unserer Zahlungsunfähigkeit sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit 
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unserer Forderung stehen, gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt sind. In diesen Fällen 

besteht für Verbraucher die Möglichkeit zur Aufrechnung. 

 

17. Leistungsverweigerungsverbote und Zurückbehaltungsverbote 

Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern lediglich 

eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages. 

 

18. Formvorschriften 

Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen 

zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der sicheren 

elektronischen Signatur. 

 

An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - ausgenommen Mängelanzeigen - bedürfen zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der sicheren 

elektronischen Signatur. 

 

19. Rechtswahl 

Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden, die Anwendbarkeit des UN-

Kaufrechtes wird ausgeschlossen. 

 

20. Gerichtsstandvereinbarung 

Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres 

Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch das Recht, auch am 

allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu klagen. 

 

Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland (Österreich) seinen Wohnsitz, gewöhnlichen 

Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen 

Klagen ist eines jener Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, 

gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat. Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in Österreich haben, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. 

 

21. Schiedsgerichtsvereinbarung – Schiedsgerichtsbarkeit 

 

21.1. Inländische Schiedsgerichtsbarkeit 

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, 

einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden 

nach der Schiedsordnung (Wiener Regeln) der Internationalen Schiedsinstitution der 

Wirtschaftskammer Österreich (VIAC) von einem oder drei gemäß diesen Regeln bestellten 

Schiedsrichtern endgültig entschieden. 

21.2. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der WKÖ 

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, 

einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden 

nach der Schiedsordnung (Wiener Regeln) der Internationalen Schiedsinstitution der 

Wirtschaftskammer Österreich (VIAC) von einem oder drei gemäß diesen Regeln bestellten 

Schiedsrichtern endgültig entschieden. 
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a) Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt 3 (drei); 

b) die im Schiedsverfahren zu verwendende(n) Sprache(n) sind Deutsch oder Englisch; 

c) das auf das Vertragsverhältnis anwendbare materielle Recht, das auf die Schiedsvereinbarung 
anwendbare materielle Recht und die auf das Verfahren anwendbaren Regeln, ist 
Internationale Privat Recht; 

d) die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens; 

e) die Ausgestaltung der Vertraulichkeitsbestimmungen für Schiedsrichter sowie deren 
Ausdehnung auf Parteien, Bevollmächtigte und Sachverständige. 

 

Englische Version 

All disputes arising out of this contract or related to its violation, termination or nullity shall be finally 

settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the 

Austrian Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by one or more arbitrators appointed 

in accordance with these rules. 

 

Appropriate supplementary provisions: 

The number of arbitrators shall be 3 (three); 

And: The substantive international Privat Law shall be applicable;  

And: The language to be used in the Arbitral proceedings shall be either German or English. 

 

22. Weitere wichtige Informationen für den Geschäftsverkehr 
 
22.1. Kostenvoranschlag 

Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die 

Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im Ausmaß 

von über 15 % ergeben, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber davon unverzüglich verständigen. 

 

Handelt es sich um unvermeidliche Kostenüberschreitungen bis 15 % ist eine gesonderte 

Verständigung nicht erforderlich und können diese Mehrkosten ohne weiteres in Rechnung gestellt 

werden. 

 

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, können Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu 

angemessenen Preisen in Rechnung gestellt werden. 

 

Kostenvoranschläge, sowie schreiben von Packages oder zusätzlichen Unterlagen auf Wunsch der 

Kunden sind entgeltlich. Ein für den Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird gutgeschrieben, wenn 

aufgrund dieses Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt wird. 

 

22.2. Elektronische Rechnungslegung 

Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen an ihn auch elektronisch erstellt und 

übermittelt werden.  
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22.3. Terminsverlust 

Soweit der Kunde seine Zahlungsverpflichtung in Teilbeträgen zu leisten hat, gilt als vereinbart, dass 

bei nicht fristgerechter Bezahlung auch nur einer Rate sämtliche noch ausständige Teilleistungen 

ohne weitere Nachfristsetzung sofort fällig werden. 

 

Bei Verbrauchergeschäften gilt die obige Regelung sinngemäß, soweit wir unsere Leistung vollständig 

erbracht haben, auch nur eine rückständige Leistung des Kunden mindestens sechs Wochen fällig ist, 

und wenn wir den Kunden unter Setzung einer Nachfrist von zumindest zwei Wochen unter 

Androhung des Terminsverlustes gemahnt haben. 

 

22.4. Verzugszinsen bei Kreditgeschäften mit Verbrauchern 

Bei Kreditgeschäften mit Konsumenten belaufen sich die Verzugszinsen auf den für die 

vertragsgemäße Zahlung vereinbarten Zinssatz zuzüglich 5 Prozentpunkte per anno. 

22.5. Gutscheine 

Pro Bestellung und bei Einhaltung des Mindestbestellwertes kann nur 1 Gutschein verrechnet 
werden. Ist der Mindestbestellwert unterschritten, wird der Gutschein bis zum Ablaufdatum für Sie 
reserviert. Gutscheine können weder in BAR abgelöst noch an Dritte übertragen werden. 

22.6. Haftungsausschluss für dritte (Disclaimer) 

Wir haben auf unserer Website Links zu anderen Seiten Dritter im Internet eingefügt. Wir erklären 
ausdrücklich, dass wir auf die Gestaltung und den Inhalt dieser verlinkten Seiten keinerlei Einfluss 
haben. Deshalb distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten der auf dieser Homepage 
verlinkten Seiten. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu 
denen Links führen. Jede Haftung ist somit ausgeschlossen.  

22.7 Speichern von sensiblen Daten und Cookies-Anwendung 

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren 
Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber die IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert 
werden, ebenso wie Name, Anschrift und Kreditkartennummer des Käufers sowie die ausgewählten 
Waren und das Kaufdatum. Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung KEINE 
Daten und auch KEINE COOKIES auch bei uns gespeichert.  

Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der 
Kreditkartennummer an abwickelnde Bankinstitute/Zahlungsdienstleister zum Zweck der Abbuchung 
des Einkaufspreises. Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten 
gelöscht. Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis 
zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.  

Die Daten „Name“, „Anschrift“, „gekaufte Waren“ und „Kaufdatum“ werden darüber hinaus gehend 
bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert.  Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis 
der gesetzlichen Bestimmung des § 165 Abs 3 TKG 2021 sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) 
und/oder b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. 
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22.8. Widerrufsrecht für Verbraucher 

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die RAST! Hafenstadt Villacherstraße 16 A 9020 
Klagenfurt, Telefon +4366475019053 zum Ortstarif von 9.00 - 16.00 Uhr, office@rast-wellness.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 folgende Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung des Widerrufs 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann senden Sie uns bitte 
folgende Angaben an RAST! Hafenstadt Villacherstraße 16 A 9020 Klagenfurt, Telefon 
+4366475019053 zum Ortstarif von 9.00 - 16.00 Uhr, office@rast-wellness.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 Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum ___________________________________________________ (*) Unzutreffendes streichen. 

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. 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 Vertrags unterrichten, an RAST! Hafenstadt Villacherstraße 
16 A 9020 Klagenfurt, 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. Bitte nutzen Sie zur Rücksendung den mitgeschickten Rücksendeaufkleber, 
dann ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 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. Für die 
Auslandsendungen werden die Kosten für die Rücksendung von uns nicht übernommen.  
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Ende der Widerrufsbelehrung 

Ausnahmen zum Widerrufsrecht 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, Ton- und Videoaufnahmen oder Computersoftware, Trainingsunterlagen, 
Übersetzungen, sowie spezielle Verpackungen oder Präsentationsmaterialien die in einer 
versiegelten Packung geliefert werden, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde, oder bei versiegelter Ware, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 
zur Rückgabe geeignet sind, und deren Versieglung nach Lieferung entfernt wurde.  

Aus den Rücksenderecht sind ausgeschlossen: Training- Schulung- und weitere 
Marketingunterlagen, sowie Beschreibungen, da die Kopierung und/oder Nachahmung nicht 
ausgeschlossen und/oder kontrolliert werden kann.  

16. Impressum 

Unser Impressum finden Sie unter www.balance-halo.com/impressum 

17. Bankverbindung 

Konto 221 00000 987 bei Volksbank GHB Kärnten 

IBAN AT 164213022100000987 BIC VBOEATWWKLA BLZ 42130 

ATU67092969 Finanzamt Spittal Villach 

Bei Bestellungen auch über Web-Shop gelten grundsätzlich unsere AGB. 
Unsere AGB basieren auf den Bestimmungen des Konsumentenschutzes Österreichs. 

Hinweis: Die EU-Kommission stellt eine Plattform für aussergerichtliche Streitschlichtung bereit. 
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung 
zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem 
externen Link https://ec.europa.eu/consumers/ord/ erreichbar. 

Wir sind bestrebt, Meinungsverschiedenheiten aus unserer Vertragsbeziehung auf einvernehmliche 
Weise beizulegen. Bitte wenden Sie sich daher an unseren Kundenservice. Sollten Sie mit der dort 
gefundenen Lösung nicht einverstanden sein und handelt es sich um einen Streitwert bis max. € 500.-
, können Sie ein für Sie kostenfreies Vermittlungsverfahren über das bereits genannte europäische 
Streitbeilegungsportal führen oder Sie wenden sich an die Ombudsstelle 
https://www.ombudsstelle.at. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren 
teilzunehmen. Sollte dort keine Einigung erzielt werden, steht Ihnen der Rechtsweg offen. 
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