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allgemeine geschäftsbedingungen:  

§1. geltungsbereich 
diese allgemeinen geschäftsbedingungen gelten für alle verträge, die wir als unternehmer (in 
der folge „verkäufer“ genannt) unter ausschließlicher verwendung eines oder mehrerer 
fernkommunikationsmittel wie z.b. telefon, brief, fax, e-mail oder internet mit unseren kunden 
schließen, insbesondere für den verkauf von datenträgern (cds, dvds, etc) und für den 
download von dateien von unserer website. abweichende bedingungen des kunden werden 
nur im fall unserer ausdrücklichen schriftlichen bestätigung anerkannt. 

§2. angebote im online-shop, zustandekommen von verträgen: 
sämtliche angebote der cracked anegg records keg sind unverbindlich und freibleibend. die 
bestellung des kunden gilt als bindendes angebot auf abschluss eines kaufvertrages über die 
bestellte ware. der kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass der verkäufer die bestellung 
entweder ausdrücklich annimmt oder ihr durch versenden der bestellten ware tatsächlich 
entspricht, und zwar jeweils binnen 14 tagen ab einlangen beim verkäufer. verträge über den 
download von dateien kommen dadurch zustande, dass mit dem download-vorgang 
begonnen wird. 

§3. lieferung 
der verkäufer führt bestellungen ohne unnötigen aufschub, jedenfalls binnen dreißig tagen 
aus. stösst die fristgerechte ausführung einer bestellung auf schwierigkeiten, kann die 
lieferfrist in einzelfällen dreißig tage übersteigen. bei nichtverfügbarkeit des 
kaufgegenstandes wird dies dem kunden ohne aufschub ab kenntnis mitgeteilt, woraufhin 
der verkäufer vom vertrag zurücktreten kann. sollte ein angebot kurzfristig nicht lieferbar 
sein, teilen wir dies dem kunden unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 tagen nach 
bestellungseingang mit. hierfür benötigen wir zwingend die email-adresse oder anschrift des 
kunden. der kunde hat in einem solchen fall das recht schriftlich binnen 8 tagen vom vertrag 
zurückzutreten. sollte der kunde von seinem rücktrittsrecht jedoch keinen gebrauch machen, 
werden wir den artikel zum nächstmöglichen zeitpunkt liefern. schadenersatzansprüche und 
etwaige andere entschädigungen, insbesondere auch ansprüche aus der unmöglichkeit der 
vertragserfüllung sind ausgeschlossen. 
gefahr und zufall gehen im zeitpunkt der übergabe des kaufgegenstandes an den versender 
auf den kunden über. 

§4. preise 
es gelten die jeweils aktuellen, angezeigten preise. die berechnung erfolgt in eur. die preise 
verstehen sich inkl. der zum zeitpunkt der bestellung geltenden umsatzsteuer jedoch zzgl. 
verpackungs- und versandkosten. bei downloads fallen keine verpackungs- und 
versandkosten an. 

§5. zahlung 
die bezahlung erfolgt per kreditkarte (american express, diners club, jcb, mastercard / secure 
code, visa / verified by visa) maestro securecode, einzug vom konto (derzeit nur für 
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österreichische banken möglich), paypal, banküberweisung oder zu lasten des vorhandenen 
guthabens auf dem jeweiligen crack shop kundenkonto.  
im fall des verzugs mit auch nur einem teil des kaufpreises sind verzugszinsen in höhe des 
gem § 1333 abs 2 abgb jeweils gültigen zinssatzes sowie zinseszinsen in derselben höhe zu 
leisten. die geltendmachung eines die zinsen übersteigenden verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. 
im fall des verzugs gehen alle mit der eintreibung der forderungen verbundenen 
aufwendungen wie mahnspesen und die kosten einer gerichtlichen und/oder 
außergerichtlichen rechtsvertretung zu lasten des kunden. eine verpflichtung des verkäufers 
zur mahnung besteht nicht.  

§6. belehrung über das rücktrittsrecht: 
der kunde kann binnen sieben werktagen von einem im fernabsatz geschlossenen vertrag 
zurücktreten oder eine im fernabsatz abgegebene vertragserklärung widerrufen, wobei der 
samstag nicht als werktag zählt. die frist beginnt mit dem erhalt der ware. die fristgerechte 
absendung der rücktritts- oder widerrufserklärung reicht zur fristwahrung aus. 
das rücktrittsrecht besteht nicht für audio- und videoaufzeichnungen, sofern die gelieferte 
ware vom kunden entsiegelt worden ist. das rücktrittsrecht besteht weiters nicht bei 
downloads, sobald mit dem download-vorgang begonnen wurde. 
im fall des rücktritts hat der kunde die gelieferte ware auf seine kosten und auf sein risiko an 
die obgenannte firmenadresse zurückzuschicken. er erhält sodann einen allenfalls bereits 
bezahlten kaufpreis auf sein bei crack shop eingerichtetes kundenkonto gutgeschrieben bzw. 
gegen ausdrücklichen wunsch auf ein von ihm zu benennendes konto rückerstattet. 

§7. eigentumsvorbehalt: 
die ware bleibt solange im eigenturm des verkäufers, bis der kunde alle sich aus dem vertrag 
ergebenden pflichten (insbesondere seine zahlungspflicht) erfüllt hat. 

§8. gewährleistung: 
die haftung für allfällige mängel der kaufsache bzw. download-dienstleistung richtet sich 
nach den gesetzlichen gewährleistungsvorschriften. der verkäufer ist jedoch zunächst 
jedenfalls zum austausch bzw. ersatz des fehlenden berechtigt. ein 
preisminderungsanspruch kann erst nach fruchtlosem ablauf einer angemessenen 
verbesserungsfrist begehrt werden. die mangelhafte ware ist vom kunden unverzüglich 
zurückzusenden. für darüber hinausgehende ansprüche, insbesondere für 
schadenersatzansprüche jeder art (mangelfolgeschäden), einschließlich des entgangenen 
gewinns, eines verzögerungsschadens etc. haftet der verkäufer nur im fall des vorsatzes 
oder grober fahrlässigkeit. 

§9. abbildungen, maße und angaben 
die abbildungen, maße und angaben in unserem online-shop sind unverbindlich, da diese 
durch die einzelnen hersteller bestimmt werden. wir überprüfen die angaben unserer 
hersteller nur stichprobenartig und übernehmen daher hierfür keine haftung. 

 

§10. datenschutz: 
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der kunde willigt ein, dass der verkäufer und seine erfüllungsgehilfen dessen 
personenbezogene daten wie etwa vorname, nachname, postleitzahl, adresse, telefon-
nummer, fax-nummer, email-adresse, internet-adresse, geburtsdatum und 
bankverbindungen für zwecke des abschlusses und der abwicklung des 
vertragsverhältnisses sowie für eigene werbezwecke automationsunterstützt ermittelt, 
speichert, verarbeitet und sonst verwendet und ihm elektronische post zu werbezwecken 
zusendet; der kunde kann diese einwilligung jederzeit widerrufen. 

§11. urheberrecht und rechte dritter 
der kunde nimmt zur kenntnis, dass an der gelieferten ware sowie an den zum download zur 
verfügung stehenden dateien rechte dritter, insbesondere urheberrechte und sonstige 
immaterialgüterrechte bestehen. er verpflichtet sich, den kaufgegenstand nur im rahmen des 
vertraglich und/oder gesetzlich erlaubten zu verwenden und allfällige lizenzbedingungen 
strikt einzuhalten. 

§12. (teil-)unwirksamkeit dieser allgemeinen geschäftbedingungen 
sollte eine bestimmung dieser allgemeinen geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so sind wir berechtigt diese durch eine, dem wirtschaftlichen zweck entsprechende, 
neuformulierung zu ersetzten. die wirksamkeit der bedingungen wird durch die 
unwirksamkeit einzelner bestimmungen im übrigen nicht berührt. 

§13. anwendbares recht, gerichtsstand, erfüllungsort 
dieser vertrag unterliegt österreichischem recht unter ausschluss des UN-kaufrechtes. 
gerichtsstand und erfüllungsort ist wien. 

 


