
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den webshop 
von “room service interior & colour design”, Mozartstrasse 10, A-6850 Dornbirn 

 
Informationen für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen sowie Kundeninformationen bei 
Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen uns als Anbieter und dem Kunden gelten bei 
Bestellungen über die Internetseite von room service interio & colour design 
(www.roomservice,at) die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
Die Darstellung unserer Produkte beinhaltet lediglich eine Aufforderung an den Kunden zur 
Abgabe eines Vertragsangebotes. Indem der Kunde eine Bestellung über die Internetseite von 
rooom service interior & colour design absendet, gibt er ein Angebot zum Abschluss eines 
Vertrages ab. Nach Absenden der Bestellung erhält der Kunde zunächst eine 
Bestelleingangsbestätigung. 
Der Vertrag zwischen uns und dem Kunden kommt erst dann zustande, wenn der Kunde 
innerhalb von 10 Tagen nach Absenden der Bestellung in Textform eine Versandbestätigung 
über die bestellte Ware erhält. 
 
§ 3 Kostentragung der Kosten der Rücksendung im Falle der Ausübung des Widerrufsrechtes für 
Verbraucher 
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen.  
 
§ 4 Lieferung, Versandkosten, Gefahrübergang 
„room service“ liefert nur innerhalb Österreichs und nach Deutschland. 
Die Lieferung erfolgt zu den jeweils im Einzelfall ausgewiesenen Versandkosten. Sofern der 
Kunde Verbraucher ist, tragen wir unabhängig von der Versandart in jedem Fall das 
Versandrisiko. Sofern der Kunde Unternehmer ist, gehen alle Risiken und Gefahren der 
Versendung auf den Kunden über, sobald die Ware von uns an den beauftragten Logistikpartner 
übergeben worden ist. 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 
 
§ 6 Zahlungen 
Es werden nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweilig angezeigten 
Zahlungsarten akzeptiert. 
 
§ 7 Gewährleistung 
Die Gewährleistung richtet sich an den gesetzlichen Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuchs (ABGB). Ist der Kauf für beide Vertragspartner ein Handelsgeschäft, bleiben die 
Regelungen des HGB unberührt. 
 
§ 8 Verschiedenes 
a) Auf das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen 
Geschäftsbedingungen findet das Recht der Republik Österreich Anwendung. Sofern der Kunde 
Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des Aufenthaltslandes des Kunden zu Gunsten des 
Verbrauchers bestehenden geltenden gesetzlichen Regelungen und Rechte von dieser 
Vereinbarung unberührt. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 
b) Ausschließlicher Gerichtsstand ist das Gericht unseres Geschäftssitzes, soweit der Kunde ein 
Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. In diesem Fall 
haben wir im Übrigen das Recht, auch am Sitz des Kunden zu klagen. 
 



§ 10 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein 
oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
room service interior & colour design 
 


