
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Firma 220GRAD Macheiner GmbH 
Maxglaner Hauptstraße 29, 5020 Salzburg, Österreich 

 
 

1. Allgemeines:  

Der Geschäftsverkehr mit unseren Kunden, soweit diese Konsumenten sind, unterliegt den 
nachstehenden Geschäftsbedingungen, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich und für den 
Einzelfall vereinbart wurden.  

Soweit in diesen keine abweichende Regelungen getroffen werden, kommen die allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen des österreichischen Rechtes wie das Allgemeine Bürgerliche 
Gesetzbuch (ABGB), das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) usw. zur Anwendung.  

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten bei Auftragserteilung als anerkannt und 
werden Grundlage aller unserer Geschäfte.  

Soweit personenbezogene Bezeichnungen verwendet werden, beziehen sich diese auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

2. Vertragsschluss:  
Der Vertrag kommt durch Annahme durch uns zustande, indem entweder die bestellte Ware 
unmittelbar abgesandt wird oder eine Auftragsbestätigung mittels Formular auf der Website 
oder Email erfolgt. Die Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung stellt dabei noch keine 
Bestätigung des Auftrages dar.  
 
Die Vertragssprache ist Deutsch. Lieferungen sind derzeit nur innerhalb Österreichs und nach 
Deutschland möglich. Bestellungen zur Lieferung in andere Länder können daher keinesfalls 
angenommen werden und sind jedenfalls unwirksam.  
 
Unsere Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche österreichische 
Mehrwertsteuer von derzeit 20 Prozent. Nach Deutschland 19 Prozent. Beachten Sie, dass zu 
den Warenpreisen jeweils die in der Preisliste angeführten Versandkosten kommen. 
Preisänderungen sind erst wirksam, sobald die neue Preisliste veröffentlicht ist, und gelten 
nur für danach erfolgende Bestellungen.  
 
Der Kunde außerhalb Österreichs ist verpflichtet, allenfalls ihn selbst treffende 
Einfuhrabgaben selbst abzuführen.  
 
 

3. Lieferung: 
Die Versendung der Ware erfolgt normalerweise innerhalb von 1 bis längstens 3 Werktagen 
(Mo-Fr) ab Bestellung, in Ausnahmefällen längstens von vierzehn Tagen (jeweils Absendung 
der Ware), wobei sich 220 Grad vorbehält, innerhalb dieser Frist eine allfällige weitere 
Lieferverzögerung bekannt zu geben, weil unsere Ware frisch hergestellt werden muss. In 
diesem Fall ist der Kunde berechtigt, mitzuteilen, dass er die Lieferung nicht mehr wünscht. 
Wir behalten uns Teillieferungen aus versandtechnischen Gründen vor, soweit dies nicht vom 



Kunden bei der Bestellung ausgeschlossen wird, wobei dadurch allenfalls verursachte 
Mehrkosten des Versandes von uns getragen werden.  
 
Jedenfalls ausgeschlossen sind Ansprüche auf Schadenersatz wegen nicht rechtzeitiger 
Lieferung, außer bei grober Fahrlässigkeit unsererseits.  
 

4. Gewährleistung und Mängelrügen:  
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln, wobei uns der Kunde auf unser Verlangen 
die Ware zur Begutachtung bzw. zum Austausch und auf unsere Gefahr zu übersenden hat, 
wobei die Versandkosten bei berechtigter Reklamation natürlich von uns getragen werden.  
 

5. Zahlung: 
 Die Zahlung im Versandhandel ist mit Kreditkarte (Master / Visa), PayPal und 
Sofortüberweisung möglich.  
 

6. Haftungen:  
Eine Haftung von 220 Grad für Vermögens- und Sachschäden besteht nur, soweit der 
Schaden von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet wurde.  
 
Jedenfalls sind Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des 
Schadens bei sonstiger Verfristung schriftlich geltend zu machen.  
 
 

7. Vertragsrücktritt: 
Wenn der Vertrag ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 
geschlossen worden ist, gelten die Bestimmungen des Fern- und Auswärtsgeschäfte-
Gesetzes, BGBl. I Nr. 33/2014 .  
 
Der Kunde kann von dem Vertrag diesfalls innerhalb von 14 Tagen zurücktreten.  
 
Die Frist beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag Ihres Eingangs 
beim Verbraucher oder dem von ihm genannten Dritten; bei Teilsendungen mit Eingang der 
letzten Sendung.  
 
Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.  
 
Ausgeschlossen ist der Rücktritt bei Waren, die nach Kundenspezifikation oder aufgrund 
persönlicher Bedürfnisse des Kunden speziell angefertigt wurden, wie z.B. Spezialmischungen 
oder Spezialröstungen; weiters bei Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern 
deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, wie insbesondere bei geöffneten 
Kaffeepackungen. 
 
Im Falle des Rücktritts erstatten wir unverzüglich die geleisteten Zahlungen, der Kunde hat 
die Ware zugleich originalverpackt und auf seine Kosten binnen 14 Tagen ab 
Rücktrittserklärung zurückzustellen. Im Falle von eingetretener Verschlechterung oder 
Minderung der Ware hat der Kunde die angemessene Wertminderung zu entschädigen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und 
der Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit derselben zurückzuführen ist.  



 
 

8. Annahmeverweigerung:  
Für den Fall der unbegründeten Annahmeverweigerung berechnen wir ein 
Aufwandpauschale von € 30,00.  

 

9. Datenschutz: 
siehe Datenschutzerklärung > https://www.220grad.com/datenschutzerklaerung 

 

10. Rechtsanwendung: 
Es gilt österreichisches Recht. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, 
ist sie durch jene wirksame Bestimmung zu ersetzen, die ihrem Inhalt am nächsten kommt. 

https://www.220grad.com/datenschutzerklaerung

