
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Caffè Negrini GmbH, gültig ab 1. Mai. 2012  

1. Impressum / Anbieterkennzeichnung 

Firmenname:  Caffè Negrini GmbH  

Firmenadresse:  Freiligrathplatz 6 . 1210 Wien 
Österreich  

Telefon:  +43 (0) 664 73 862646  

Infos, Datenauskünfte:  Negrini @aon.at  

Mitglied der WKO  Lebensmittelgroßhandel 

Firmensitz:  1210 Wien  

Firmenbuch Nr.:  FN 377122t   

Firmenbuchgericht:  Landgericht Wien  

UID Nr.:  ATU 67084978   

Gewerberechtliche Vorschriften:  Gewerbeordnung ( www.ris.bka.gv.at )  

Unternehmensgegenstand:  Handel mit Nahrungsmitteln  

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren durch unser Unternehmen. Abweichende 
Bedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, wenn wir ihnen schriftlich oder firmenmäßig gefertigt zugestimmt haben. Käufer sind mit 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie gebunden. Unsere Angebotspalette ist unverbindlich. Die Bestellung 
des voll geschäftsfähigen Kunden stellt ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von uns verschickte 
Bestätigung des Eingangs der Bestellung stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, sobald wir 
die bestellte Ware ausliefern oder durch Auftragsbestätigung. Alle Angebote sind freibleibend, unverbindlich und nur erhältlich solange der 
Vorrat reicht. 

Zahlung 
Bei Überschreiten des Zahlungszieles, bzw. bei unberechtigtem Skontoabzug, unberechtigter Reduzierung des Rechnungsbetrages 
werden nachfolgende Verkäufe nur nach Eingang der überfälligen Rechnungsbeträge ausgeliefert. Die Lieferung in Länder außerhalb der 
EU erfolgt erst nach Eingang des Rechnungsbetrages. 
 
Zahlungsverzug 
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt die gesetzlich geregelten Verzugszinsen einzufordern. Bei Überschreiten des 
Zahlungszieles, bzw. bei unberechtigtem Skontoabzug, unberechtigter Reduzierung des Rechnungsbetrages werden nachfolgende 
Verkäufe nur nach Eingang der überfälligen Rechnungsbeträge ausgeliefert 

Mahn- und Inkassospesen 
Der Vertragspartner verpflichtet 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. 

Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden 
vor. Veräußert der Kunde Eigentumsvorbehaltsware weiter, so hat er ebenfalls den Eigentumsvorbehalt weiterzuleiten. Zugriffe Dritter auf 
unsere Eigentumsvorbehaltsware hat der Kunden unverzüglich anzuzeigen. Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und ähnliches der 
Eigentumsvorbehaltsware sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Wird bei Zahlungsverzug nach Mahnung nicht sofort 
Zahlung geleistet, so ist unsere Eigentumsvorbehaltsware unverzüglich herauszugeben. 



Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Das UN Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf 
das UN Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
Für Verbraucher innerhalb der EU gelten deren nationale zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen, es sei denn, die jeweiligen 
österreichischen Bestimmungen sind für den Verbraucher günstiger. 
 
Für Verträge mit Unternehmen ist unser Firmensitz als Gerichtsstand vereinbart. Für Verträge mit Verbrauchern aus einem Mitgliedsstaat 
der EU anerkennen wir auch das Wohnsitzgericht des Verbrauchers. 
 
Erfüllungsort für Unternehmergeschäfte 
Für handelsübliche Verträge mit der Caffè Negrini GmbH ist der Erfüllungsort Wien 

Copyright 
Alle Nachrichten, Grafiken und das Design unserer Website dienen ausschließlich der persönlichen Information unserer Kunden. Die 
Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Alle Daten dieses Angebotes sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion, das Kopieren sind nur 
zum Zweck einer Bestellung bei unserem Unternehmen erlaubt. Jede darüber hinausgehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung 
und/oder öffentliche Wiedergabe überschreitet die übliche Nutzung und stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und sind nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung verwendbar. 

Lieferung 
Sind nicht alle bestellten Artikel sofort lieferbar, werden die sofort lieferbaren umgehend und weitere sobald diese verfügbar sind, 
nachgeliefert. Die Lieferkosten werden jedoch auch bei Teillieferung nur einmal pro Bestellung verrechnet. 

Sonstiges 
Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegen über Verbrauchern. Wir empfehlen, an 
uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. – ausgenommen Mängelanzeigen in Schriftform an uns zu richten. 

Rücktrittsrecht Onlinehandel Die Rücktrittsfrist für den Käufer vom Vertragsschluss beträgt 2 Wochen. Sie beginnt bei Lieferungen von 
Waren mit deren Eingang. Der Tag des Auslösens der Frist (Vertragsabschluss bzw. Eingang beim Kunden) zählt nicht mit. Der Rücktritt 
kann ohne Angabe von Gründen schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Der Käufer hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über: - Waren, die 
nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde. 
 
Tritt der Verbraucher vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug, der Unternehmer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen zu erstatten 
und den vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen. Der Verbraucher hat die 
empfangenen Leistungen zurückzustellen und dem Unternehmer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer 
Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Leistung, zu zahlen. Die Übernahme der Leistungen durch 
den Verbraucher ist für sich allein nicht als Wertminderung anzusehen. Paketversandfähige Waren sind vom Verbraucher 
zurückzusenden; nicht paketversandfähige Waren werden von uns beim Verbraucher abgeholt. Der Kunde hat die Kosten der 
Rücksendung der Ware vereinbarungsgemäß zu tragen, falls er in Österreich wohnt. 
Ist der Kunde Unternehmer gem. §1 UGB, so ist ein Widerruf gänzlich ausgeschlossen. 

Widerrufsrecht für Verbraucher in Deutschland  
 
Die folgende „Widerrufsbelehrung" für Verbraucher in Deutschland - der gesetzlich vorgeschriebene Belehrungstext - informiert Sie über 
die Voraussetzungen, Ausübung, und Folgen des Widerrufsrechts. 
 
Widerrufsrecht: 
Onlinekunden können mittels einer Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 
246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit 
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist 
zu richten an: Caffè Negrini GmbH . Freiligrathplatz 6 . 1210 Wien 
 
Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzuerstatten und gegebenenfalls gezogene 
Nutzungen herauszugeben. Kann die empfangene Leistung sowie Nutzungen nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, ist ein Wertersatz zu leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für 
gezogene Nutzungen muss der Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache 
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 



Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Der Kunde hat regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 
übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht wurde. Andernfalls ist die Rücksendung für kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit 
deren Empfang. Ende der Widerrufsbelehrung	  


