
1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit Röck Naturprodukte GmbH.

Ein bindendes Vertragsangebot gibt der Vertragspartner ab, indem er die in 
unserem Webshop vorgesehene Bestellprozedur nach Erstellen eines Benutzer-
kontos erfolgreich durchläuft. Die im Warenkorb enthaltenen Wa ren können 
durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ verbindlich bestellt wer-
den. Der Vertragspartner kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung 
durch Betätigen der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen 
„Zurück-Taste“ wieder zu der Produktauswahl gelangen. Wir bestätigen den 
Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail 
(„Eingangsbe stätigung“). Nach dem Bestelleingang senden wir Ihnen die Be-
stelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch 
unter https://www.naturprodukte-roeck.com/de/home.html einsehen. Ihre Be-
stelldaten sind aus Sicher heitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich, 
werden von uns jedoch elektronisch gespeichert.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen sind Deutsch 
und Englisch. Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten 
und unsere AGB per E-Mail zu. Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht 
mehr über das Internet zugänglich.

4. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten 
hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

Wir liefern nur im Versandweg. 
Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.

Wir liefern nicht an Packstationen.

5. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden 
Zahlungsarten zur Verfügung:

Vorkasse: Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere 
Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

SOFORT Überweisung: Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die 
Webseite des Online-Anbieters SOFORT Überweisung weitergeleitet. Um den 
Rechnungsbetrag über SOFORT Überweisung bezahlen zu können, müssen Sie 
über ein für die Teilnahme an SOFORT Überweisung freigeschaltetes Online-
Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimie-
ren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten 
Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von 
SOFORT Überweisung durchgeführt und Ihr Konto belastet.

Rechnung: Sie zahlen den Rechnungsbetrag nach Erhalt der Ware und der 
Rechnung per Überweisung auf unser Bankkonto. Wir behalten uns vor, den 
Kauf auf Rechnung nur nach einer erfolgreichen Bonitätsprüfung anzubieten.

Kreditkarte: Mit Abgabe der Bestellung übermitteln Sie uns gleichzeitig Ihre 
Kreditkartendaten. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber 

fordern wir unmittelbar nach der Bestellung Ihr Kreditkartenunternehmen zur 
Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch das 
Kreditkartenunternehmen automatisch durchgeführt und Ihre Karte belastet.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

7. Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, 
gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 
bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für 
Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden

–  bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
–  bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist,
–  bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
 ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht   
 und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf   
 (Kardinalpflichten)
–  im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart oder
–  soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren 
genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen 
Informationsseiten im Onlineshop.

8. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets 
unbeschränkt

–  bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
–  bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
–  bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
–  soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, 
(Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf 
Schadensersatz ausgeschlossen.

9. Verhaltenskodex
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: Trusted Shops
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

10. Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
(OS) bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

11. Rechtswahl-und Gerichtsstandsklausel
Soweit zwingende gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, ist 
ausdrücklich österreichisches Recht anwendbar; die Anwendung von UN-Kauf-
recht wird ausdrücklich ausgeschlossen. Im Falle von Streitigkeiten ist Gerichts-
stand das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Röck Naturprodukte GmbH.

12. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung in diesen Al/gemeinen Geschäftsbedingungen ungültig 
sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen davon 
unberührt. Die ungültige Bestimmung wird durch eine gültige Be stimmung 
ersetzt, die der zu ersetzenden Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich am 
nächsten kommt.
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