ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN mit Widerrufsbelehrung (AGB)
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil
eines jeden Vertrages zwischen MOJOE Vertriebs GmbH,
Sporgasse 32, A-8010 Graz 1, Firmenbuchnummer: 448168x,
support@mojoe.cc (im Folgenden: MOJOE) und dem Kunden. Mit
jeder Bestellung treten diese AGB in Kraft.
(2) MOJOE erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der
Grundlage dieser Geschäftsbedingungen.
§ 2 Allgemeines
(1) Präsentation von Waren und Dienstleistungen, insbesondere im
Internet, stellt noch kein bindendes Angebot von MOJOE dar. Der
Kunde kann jederzeit Produkte und Dienstleistungen aus dem
Angebot beliebig aussuchen und bestellen.
(2) MOJOE vermittelt Dienstleistungen für Drittanbieter, zum
Beispiel Lebensversicherungsrückabwicklung und Strom, und wird
MOJOE bei Vermittlung von Dienstleistungen für Drittanbieter nur
als Vermittler tätig, der Vertrag kommt mit dem jeweiligen
Dienstleistungsanbieter zustande, und gelten für diese
Bestellungen und Vermittlungs-abwicklungen neben diesen AGB für
die Dienstleistungserbringungen die jeweiligen AGB des
Dienstleistungsanbieters. Wenn MOJOE Produkte verkauft werden
die gesamte Abwicklung inklusive Zahlungs- und
Lieferbedingungen in diesen AGB geregelt.
(3) Die Sprache, die für den Abschluss und die Abwicklung dieses
Vertrages verwendet wird, ist die deutsche Sprache, sofern die
jeweilige Sprache des Kunden nicht gesondert auf den Unterlagen
und der Website bei Informationen oder Bestellungsabläufen
verwendet wird.
§ 3 Datenschutzerklärung
(1) Durch das Ausfüllen und Übermitteln eines Bestellformulares
oder eines Web-Formulars übermittelt der Kunde
personenbezogene Daten an MOJOE. MOJOE speichert die
eingegebenen Bestelldaten und personenbezogene Daten gemäß
den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts.
(2) Zum Zweck der Vertragserfüllung bei Produktbestellungen
werden die personenbezogenen Daten des Kunden an die
entsprechenden Firmen bzw Spediteure weitergeleitet, soweit dies
zur Lieferung der Waren notwendig ist.
(3) Zum Zweck der Vertragserfüllung bei Dienstleistungen, zum
Beispiel Stromumstellungen, werden die personenbezogenen
Daten des Kunden an den Dienstleistungsanbieter weitergeleitet,
soweit dies zur Erfüllung des Auftrages notwendig ist.
(4) Über die vorgenannten Zweckerfüllungen hinaus werden Daten
des Kunden nicht an Dritte weitergeleitet oder zugänglich gemacht,
es sei denn, dass dieses aufgrund gesetzlicher oder behördlicher
Anordnung erfolgen muss.
§ 4 Lieferbedingungen /Lieferkosten
(1) Die Lieferung erfolgt, soweit nicht schriftlich anders vereinbart,
schnellstmöglich nach erfolgter Bestellung, an Werktagen Montag
bis Freitag ausgenommen Feiertage.
(2) Ist mit der Bestellung eine Zahlung (zum Beispiel bei Kauf eines
Produktes) erforderlich erfolgt eine Auslieferung nur bei
vollständiger Bezahlung, und sollten bei Kreditkartenzahlungen
oder Bank-abbuchungen oder anderen Zahlungsarten
Rückbuchungen erfolgen und die Waren oder Dienstleistungen
bereits ausgeliefert sein, bleiben diese Waren bis zur vollständigen
Bezahlung im Eigentum von MOJOE.
(3) Die Höhe der Versandkosten sind im Bestellablauf angegeben.
§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Die möglichen Zahlungsvarianten und gegebenenfalls Zusatzkosten, zum Beispiel bei Paypal, können je nach Bestellungen von
Produkten und Dienstleistungen abweichen. Im Bestellablauf
werden nur die jeweils möglichen Zahlungsvarianten angeboten.
(2) MOJOE verpflichtet sich die entsprechenden Daten
ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung zu verwenden
und nur zu diesem Zweck zu speichern. Mit der Auswahl der
genannten Zahlungsart erklärt der Kunde sich mit der Übermittlung
der Daten an für die Zahlungsabwicklung betrauter Dritter
einverstanden.
(3) Bei Zahlungsverzug eines Kunden verpflichtet sich dieser die
entstehenden Mahnspesen, sowie Zinsen in der Höhe von 12 % p.
a. zu bezahlen. In der Folge kann ein Inkassoinstitut oder
Rechtsanwalt mit der Forderungsbetreibung, auch gerichtlicher
Betreibung, beauftragt werden. Neben den vorgenannten Kosten
gehen dann auch sämtliche beim Inkassoinstitut oder Rechtsanwalt
oder durch gerichtlicher Betreibung anfallenden und uns in
Rechnung gestellten Kosten, zu Lasten des schuldhaft in
Zahlungsverzug geratenen Kunden, sofern diese Kosten
angemessen und zur zweck-entsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig sind, und stimmt der Kunde der Weiterleitung seiner

Daten an diese zu.
(4) Die Zahlungen werden zuerst auf Zinsen und Kosten
angerechnet.
(5) Alle Preise sind inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer zu
verstehen, sofern nicht gesondert als exklusive Mehrwertsteuer
ausgewiesen.
(6) Hat der Kunde keine VAT / UID Nummer bei Bestellungen
angegeben, so bestätigt der Kunde ausdrücklich entweder als
Privatperson oder als Kleinunternehmer mit Pauschalierung zu
kaufen, und ist der Kunde bei Kleinunternehmerregelung für die
ordnungs-gemäße Versteuerung selbst vollinhaltlich verantwortlich.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum
von MOJOE.
§ 7 Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht / Folgen des
Widerrufs
(1) Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen vierzehn Tagen
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist
beginnt ab dem Tag der Abgabe der Bestellung und mit Belehrung
über das Widerrufsrecht, AGB einsehbar auf der MOJOE Website,
jedenfalls mit Erhalt / Übermittlung dieser AGB als
Bestellbestätigung per Email mit einer Zusammenfassung der
Bestellung und Übermittlung der AGB. Zur Wahrung der Frist reicht
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(2) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder
E-Mail) über Ihren Entschluss diesen Vertrag zu widerrufen
informieren.
(3) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben sie die erhaltenen
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
- vollständig, ungebraucht, und originalverpackt. Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
(4) 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
Vertrages 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.
(5) Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren
wieder zurückerhalten haben.
(6) Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
§ 8 Gewährleistung, Haftungsbeschränkung
(1) Hinsichtlich der Gewährleistung gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
(2) Die Haftung ist außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem
Verhalten oder bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit auf die bei Vertragsschluss typischer Weise
vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die
vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch
für mittelbare Folgeschäden, wie insbesondere entgangenen
Gewinn.
(3) Die Haftungsbegrenzungen gelten sinngemäß auch zugunsten
der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von MOJOE.
(4) Ansprüche für eine Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts.
(2) Verbraucher können sich unabhängig von der konkreten
Rechtswahl auch auf das Recht des Staates berufen, in dem sie
ihren Wohnsitz haben.
(3) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Erfüllungsort der Sitz von
MOJOE, und ist für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag das
die Handelsgerichtsbarkeit ausübende Gericht in Graz zuständig.
(4) Für Onlinebestellungen stellt die Europäische Kommission eine
Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OSPlattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr .
AGB gültig ab 16.11.2016

