
 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

für den Abschluss von Verträgen  

über die Lieferung und Leistungen über den Webshop 

nachfolgend „AGB-Online“ 

 

der T-Mobile Austria GmbH 

Rennweg 97-99,  

1030 Wien 

 

Gültig ab 14.07.2016 

  



T-Mobile Austria GmbH, Rennweg 97-99, 1030 Wien, FN 171112k, DVR 0898295, www.telering.at 

1.Allgemeines 

Wir schließen Verträge über Lieferungen und Leistungen in Zusammenhang mit Ihren Online-

Bestellungen ausschließlich auf Basis dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB-

Online“) ab. Manchen Leistungen legen wir neben den AGB-Online noch weitere AGB, 

Entgeltbestimmungen und Nutzungsbedingungen zu Grunde, welche jeweils gesondert angeführt 

werden. Beispielsweise schließen wir Verträge über Telekommunikationsdienstleistungen zusätzlich auf 

Grundlage unserer AGB für Telekommunikationsdienstleistungen inklusive der allgemeinen 

Entgeltbestimmungen ab (online abrufbar unter www.telering.at/agb). Sie können Ihren Vertrag oder 

Rechte und Pflichten daraus nur dann auf einen Dritten übertragen, wenn wir dem zustimmen. 
 

 

2.Vertragsschluss  

Alle Angebote auf unserer Website (www.telering.at) sind freibleibend und unverbindlich.  

Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ stellen Sie ein verbindliches Angebot an uns. 

Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das Angebot ausdrücklich schriftlich annehmen oder 

die von Ihnen bestellte Lieferung bzw. Leistung tatsächlich ausführen, wobei wir um umgehende 

Lieferung bemüht sind. Die bloße Bestätigung des Einlangens der Bestellung durch uns bewirkt keine 

Annahme und dient ausschließlich Ihrer Information. Wir sind nicht verpflichtet, einlangende 

Vertragsangebote bzw. Bestellungen anzunehmen. Lehnen wir Ihr Vertragsangebot (Ihre Bestellung) ab, 

so teilen wir Ihnen das ohne Angabe von Gründen schriftlich (per E-Mail) mit. 

 

 

3.Preise  

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich Verpackung, Transport und 

Frachtversicherung. Unverbindliche Kostenvoranschläge können bis zu 20 % überschritten werden. Die 

Verrechnung erfolgt in Euro. Die Preise gelten bis auf Widerruf. 

 

 

4.Lieferung und Lieferbedingungen  

Eine Lieferung von als „verfügbar“ gekennzeichneten Artikeln erfolgt grundsätzlich am nächsten 

Werktag. Ansonsten erfolgt die Lieferung binnen der von uns angegebenen Frist, jedenfalls aber 

innerhalb von 30 Tagen ab der Bestellung. Die Lieferung ist kostenlos und erfolgt per Post, Bahn oder 

Spediteur.  

 

Wir ersuchen Sie, die gelieferte Ware umgehend auf offensichtliche Transportschäden hin zu prüfen und 

diese dem Zusteller der Post, der Bahn oder dem Spediteur anlässlich der Übernahme mitzuteilen. 

Geraten Sie mit der Übernahme der gelieferten Ware in Verzug oder verweigern Sie die Annahme der 

Lieferung, so sind wir berechtigt, die uns dadurch entstandenen Mehraufwendungen (Transport-, 

Handlingkosten etc.) zu verrechnen. Bei einer Erstanmeldung sind Sie verpflichtet, die Waren persönlich 

zu übernehmen und Ihre Identität bei der Übernahme durch Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises 

nachzuweisen. Mit der Übergabe der Ware an Sie geht die Gefahr auf Sie über. Dies gilt auch für den Fall, 

dass Sie mit der Übernahme der gelieferten Ware in Verzug geraten oder die Annahme der Lieferung  

verweigern. Wir behalten uns vor, die Zustellungsart selbst zu bestimmen. Lieferungen sind 

ausschließlich innerhalb des österreichischen Bundesgebietes an eine österreichische Lieferadresse 

möglich. Die Bestellmengen sind auf haushaltsübliche Mengen beschränkt. 
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5. Widerrufsrecht/ Rücktrittsrecht 

Gesetzliches Widerrufsrecht 

Nachstehend erhalten Sie die gesetzlich erforderliche Belehrung über die Voraussetzungen und Folgen 

des Widerrufsrechts.  

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt 14 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 (T-Mobile Austria GmbH, Rennweg 97-99, 1030 Wien) mittels einer eindeutigen 

Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-

Widerrufsformular unter www.telering.at/agb verwenden, dies ist  jedoch nicht verpflichtend. 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, günstigste Standardlieferung gewählt 

haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 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 Ware 

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 14 Tagen ab dem Tag, an dem 

Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die 

Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 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. 

 

Freiwilliges Rückgaberecht 

Für alle Einkäufe unter t-mobile.at und telering.at gewährt die T-Mobile Austria GmbH ein über das 

gesetzliche Widerrufsrecht hinausgehendes freiwilliges Rückgaberecht für die Dauer von insgesamt 28 

Tagen. Dadurch können Sie sich auch nach Ablauf des gesetzlichen Widerrufsrechts (siehe oben) vom 

Vertrag lösen, indem Sie die Ware innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt der Ware (Fristbeginn am Tag 

nach Warenerhalt) an uns zurücksenden. Die rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung aus. 

Voraussetzung für die Ausübung des Rückgaberechts ist jedoch, dass Sie die Ware vollständig und 

unversehrt in der Originalverpackung zurückschicken. Die Rückzahlung erfolgt stets auf das von Ihnen 

zur Zahlung verwendete Konto. Bei Zahlung auf Rechnung, sowie Überweisung bei Vorkasse wird die 

Rücküberweisung an das Konto angewiesen, von dem die Überweisung getätigt wurde. Haben Sie per 
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Paypal / Kreditkarte gezahlt, erfolgt die Rückerstattung auf das damit verbundene Paypal- / 

Kreditkartenkonto. 

Ihr gesetzliches Widerrufsrecht wird von der Einhaltung unserer Regeln zum ergänzenden vertraglich 

eingeräumten (freiwilligen) Rückgaberecht nicht berührt und bleibt unabhängig hiervon bestehen. Bis 

zum Ablauf der Frist für das gesetzliche Widerrufsrecht gelten ausschließlich die dort angeführten 

gesetzlichen Bedingungen. Das vertraglich eingeräumte (freiwillige) Rückgaberecht beschränkt zudem 

nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die Ihnen uneingeschränkt erhalten bleiben.  

 

 

6. Zahlungsbedingungen  

Zur Bezahlung des offenen Rechnungsbetrages können Sie zwischen folgenden Zahlungsarten wählen: 

Nachnahme, Kreditkarte (VISA, MasterCard, Diners Club sowie American Express) und Online 

Überweisung (EPS).  

 

Rechnungen sind, sofern nicht abweichend vereinbart, sofort fällig und netto – ohne jeden Abzug – zu 

bezahlen. Bei Überschreitung eines Zahlungstermins behalten wir uns die Berechnung von 

Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe vor. Die Aufrechnung mit Forderungen ist Ihnen – außer im Falle der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über unser Vermögen – lediglich erlaubt, wenn die Forderung von uns 

anerkannt wurde, gerichtlich rechtskräftig festgestellt wurde oder im rechtlichen Zusammenhang mit 

Ihrer Verbindlichkeit steht.  

 

 

7. Eigentumsvorbehalt  

Die an Sie gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser alleiniges Eigentum.  

 

 

8. Gewährleistung und Garantie  

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Daneben kann auch eine – vom Hersteller 

und vom Produkt abhängige – Garantie gelten, wobei wir Sie darauf hinweisen, dass diese Hersteller-

Garantie bei Apple-Produkten 1 Jahr beträgt. Allgemein weisen wir darauf hin, dass die gewöhnliche 

Abnutzung von der Gewährleistung ausgeschlossen ist. Auch Schäden durch unsachgemäße Benutzung  

(z.B. Schäden nach eigenmächtigen Reparaturen oder aufgrund der Verwendung inkompatibler 

Fremdprodukte) sind grundsätzlich keine Gewährleistungsfälle. 

 

 

9. Datenschutz  

Sie sind damit einverstanden, dass wir Ihre uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zugehenden 

persönlichen Daten elektronisch speichern und verarbeiten. Auf der Website www.t-mobile.at werden mit 

speziellen Technologien Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt, gespeichert und 

verarbeitet. Aus diesen Daten werden anonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies 

eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher 

des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die 

Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte 

Zustimmung des Besuchers nicht dazu verwendet, den Besucher dieser Website persönlich zu 

identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den anonymisierten Besucher 

zusammengeführt.  
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Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. 

Im Sinne einer langfristigen gemeinsamen Partnerschaft weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass es 

für uns von wesentlicher Bedeutung ist, vor Annahme einer Bestellung/Abschluss eines Vertrages eine 

Bonitätsprüfung durchzuführen. Aus diesem Grund gilt als ausdrücklich vereinbart, dass Sie mit Ihrer 

Bestellung Ihre kontoführende Bank ermächtigen, uns bzw. der von uns beauftragten Bank, auf Basis der 

gesetzlichen Bestimmungen des § 38 Abs. 2 Z 5 BankwesenG und des DSG 2000, Bonitätsauskünfte 

über Sie zu erteilen. Wir weisen Sie darauf hin, dass im Sinne dieser Bestimmung ermittelte Daten 

ausschließlich für Zwecke der Leistungserbringung, insbesondere zum Zweck der Auftragsabwicklung 

erhoben und verarbeitet werden. Ihre Kundendaten werden nicht an konzernfremde Personen weiter 

gegeben, außer es ist zur Erbringung unserer Leistung zwingend erforderlich. Unsere Vertragspartner 

sind in diesem Fall über unsere Datenschutzbestimmungen informiert und zu deren Einhaltung 

verpflichtet. Weitere Auskünfte dazu erhalten Sie unter www.telering.at/kontakt. 

 

 

10. Schlussbestimmungen  

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Erfüllungsort ist der Sitz unseres 

Unternehmens. Haben Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland oder sind Sie im 

Inland beschäftigt, so können wir nur an einem Gericht klagsweise gegen Sie vorgehen, in dessen 

Sprengel Ihr Wohnsitz, Ihr gewöhnlicher Aufenthalt oder der Ort Ihrer Beschäftigung liegt; dies gilt nicht 

für Rechtsstreitigkeiten, die bereits entstanden sind. Vertrags-, Bestell- und Beschwerdesprache ist 

Deutsch. Wir erkennen den Internet Ombudsmann als außergerichtliche Schlichtungsstelle an. Bei 

weiteren Fragen zum Thema Streitschlichtung wenden Sie sich bitte an www.t-mobile.at/kontakt oder 

den Internet Ombudsmann unter E-Mail: beratung@ombudsmann.at, Internet: www.ombudsmann.at.  

Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser AGB-Online unwirksam sein oder werden, 

so wird die Gültigkeit der AGB-Online im Übrigen nicht berührt. 


