
AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Käufer 

Gültige Fassung vom 22.04.2018 

§ 1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für alle Verträge zwischen uns, nämlich der 

SKB-Tech Trade e.U. – Inhaber Stefan Kurzböck 
Rabensburger Str. 17/35 
1020 Wien 
Österreich 
Tel.: +43 664/32 33 719 
E-Mail: tools@skb-techtrade.com 

und Ihnen als Käufer über den Verkauf und die Lieferung der in unserem Shop 
unter www.werkzeug-flohmarkt.at (nachfolgend nur „werkzeug-flohmarkt“ genannt) angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen. 

§ 2 Vertragspartner 

(1) Das Angebot unseres Shops richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich und Deutschland.  

§ 3 Angebot und Vertragsschluss 

(1) Die Darstellung der Produkte auf unserer Plattform stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. 
(2) Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch 
Anklicken des Buttons {In den Warenkorb} in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs 
können Sie jederzeit durch Anklicken des Einkaufswagen-Symbols unverbindlich ansehen. Die 
Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Feldes {Papierkorb} in der Spalte rechts 
neben der jeweiligen Artikelbezeichnung wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die 
Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button {Zur Kasse}. Bitte geben Sie dann 
Ihre Daten ein, soweit diese abgefragt werden. Folgende Angaben erheben wir als 
Pflichtangaben für die Vertragserfüllung: Anrede, Vorname, Name, E-Mail, Passwort, Adresse, 
PLZ, Stadt und Land. Alle weiteren Daten sind optionale Angaben und auch als diese 
gekennzeichnet. Nach Eingabe Ihrer Daten und Auswahl der Zahlungs- und Versandart 
schließen Sie durch Anklicken des Buttons {Zahlungspflichtig bestellen} den Bestellvorgang ab. 
Genauere Angaben zu Zahlung und Versand finden Sie auch untenstehend unter §§ 6-8. Der 
Vertragsabschluss kommt in deutscher Sprache zustande. 
(3) Sie haben die Möglichkeit Ihre eingegebenen Daten zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
korrigieren. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben. Sie können diese durch Anklicken des Buttons 
{Bearbeiten}, der sich jeweils neben Ihren bisher eingetragenen Daten befindet, korrigieren. 
(4) Durch Anklicken des Buttons {Zahlungspflichtig bestellen} geben Sie eine verbindliche 
Bestellung der auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab. Die Bestellung nehmen Sie vor, wenn 
Sie sämtliche Angaben während des Bestellprozesses eingeben und schließlich das 
Bestellformular durch Bestätigen des Buttons {Zahlungspflichtig bestellen} an uns versenden.  
(5) Wenn die Bestellung bei uns eingelangt ist, wird der Kunde über die von ihm bekannt 
gegebene E-Mail-Adresse vom Eingang seiner Bestellung und damit über das Zustandekommen 
des Kaufvertrages verständigt.  



• Sobald die Zahlung (per Überweisung, PayPal oder Kreditkarte) bei uns eingegangen ist, 
kann die Bestellung bearbeitet und versandbereit gemacht werden. Sie werden über den 
aktuellen Status der Bestellung in weiterer Folge per E-Mail verständigt.  

• Im Falle einer Selbstabholung bitten wir Sie, um Kontaktaufnahme per E-Mail (tools@skb-
techtrade.com) oder Telefon (+43 664/32 33 719), um einen individuellen Abholtermin zu 
vereinbaren. Wir bitten um Verständnis, das eine Selbstabholung nur nach einer 
Terminvereinbarung möglich ist.  

(6) Die Bestellung wird von uns gespeichert und Kunden können diese im Bestellverlauf Ihres 
Kontos unter http://werkzeug-flohmarkt.at/bestellungsverlauf downloaden. Ihre Rechnung 
erhalten Sie gemeinsam mit der Lieferung in Papierform. Auf Anfrage kann diese auch per E-Mail 
zugesandt werden. 

§ 4 Produktangaben, Preise 

(1) Die auf der Plattform enthaltenden Produktangaben (z. B. Produktabbildungen, Lieferzeiten, 
Preisangaben) sind unverbindlich und stellen keine Eigenschaftsbeschreibung der jeweiligen 
Ware dar. 
(2) Die auf der Plattform angegebenen Lieferzeiten und Verfügbarkeiten beziehen sich auf die 
Werktage von Montag bis Freitag. Sie sind unverbindliche Aussagen über die voraussichtlichen 
Lieferzeiten und Verfügbarkeiten. 
(3) Preisangaben auf der Plattform verstehen sich jeweils inklusive der jeweils geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer aber ohne Versandkosten. Unsere Verkaufspreise verstehen sich 
zuzüglich einer Versandkostenpauschale in Höhe von € 3,90 innerhalb Österreichs und € 7,90 für 
den Versand nach Deutschland. 
(4) Sollte eine fehlerhafte Preisauszeichnung der auf der Plattform angebotenen Ware zeigen, 
sind wir ungeachtet eines eventuell bestehenden gesetzlichen Anfechtungsrechtes berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Dieser Rücktritt ist unverzüglich nach Kenntnis von diesem Rücktritt 
durch uns zu erklären. 

§ 5 Rücktritts- und Rückgaberecht, Gewährleistung 

(1) Der in Österreich gebräuchlichen Begriff „Rücktrittsrecht“ entspricht dem in Deutschland 
gebräuchlichen und in der Verbraucherrecht-Richtlinie verwendeten Begriff „Widerrufsrecht“. Wir 
verwenden daher das gleichbedeutende Begriffspaar „Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)“. In der 
Widerrufsbelehrung wird ausschließlich der Begriff „Widerrufsrecht“ verwendet. Dies ist 
gleichbedeutend mit dem österreichischen Begriff „Rücktrittsrecht“. Die Rücktrittsfrist für Verträge 
im Fernabsatz beträgt für Konsumenten 14 Kalendertage. Ein rechtzeitiger Rücktritt bewirkt, dass 
der Vertrag aufgehoben wird. Der Verbraucher hat die empfangene Ware unbenützt 
zurückzustellen. Der Unternehmer hat die allenfalls vom Verbraucher bereits geleisteten 
Zahlungen oder Teilzahlungen zu erstatten. Die Rückversandkosten hat der Verbraucher zu 
tragen. Details dazu finden Sie in der Widerrufsbelehrung unter http://werkzeug-
flohmarkt.at/widerrufsbelehrung.  
(2) Bevor Sie Ihr Rücktrittsrecht wahrnehmen, müssen Sie sich mit unserem Kundenservice in 
Verbindung setzen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen und eine zügige Durchführung 
des Rücktritts zu ermöglichen. Hierfür schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an: tools@skb-
techtrade.com. Bitte halten Sie dafür alle Daten entsprechend dem Widerrufsformular, das Sie 
hier finden http://werkzeug-flohmarkt.at/widerrufsbelehrung bereit. Die alleinige Annahme der 
zurückgesandten Ware durch uns, führt nicht zu einer Akzeptanz Ihres Rücktrittsverlangens. 
(3) Eine Rückgabe (Rücknahme oder Umtausch), auf die kein gesetzlicher und/ oder kein 
vereinbarter Rechtsanspruch besteht, ist ausgeschlossen. Soweit bei den einzelnen Artikeln 
Rückgaberechte bzw. deren Rechtsfolgen ausgewiesen werden, gehen diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vor. 
(4) Im Zusammenhang mit der Gewährleistungsfrist müssen Sie die gelieferte Ware unverzüglich 
auf Qualitäts- und Mengenabweichungen untersuchen und uns erkennbare Mängel innerhalb 
einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind uns 
innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung 

mailto:tools@skb-techtrade.com
mailto:tools@skb-techtrade.com
http://werkzeug-flohmarkt.at/bestellungsverlauf
http://werkzeug-flohmarkt.at/widerrufsbelehrung
http://werkzeug-flohmarkt.at/widerrufsbelehrung
mailto:tools@skb-techtrade.com
mailto:tools@skb-techtrade.com
http://werkzeug-flohmarkt.at/widerrufsbelehrung


genügt die rechtzeitige Absendung. Sie trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  
(4) Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist 
beträgt bei der Lieferung neuer Waren für bewegliche Sachen 2 Jahre ab Übernahme der Ware. 
Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Für Gebrauchtwaren in unserem 
Sortiment gilt eine Gewährleistungsfrist von 1 Jahr. 
(5) Bevor Sie Ihre gesetzliches Gewährleistungsrecht wahrnehmen, werden Sie gebeten, sich mit 
unserem Kundenservice in Verbindung setzen, um die individuelle Vorgehensweise abzustimmen 
und eine zügige Durchführung der etwaigen Gewährleistungsansprüche zu ermöglichen. Hierfür 
schreiben Sie uns eine E-Mail an: tools@skb-techtrade.com. Die Annahme der zurückgesandten 
Ware durch uns, führt nicht zur Anerkennung des Gewährleistungsanspruches. 

§ 6 Preise und Versandkosten sowie Rücksendekosten bei Rückgabe 

(1) Generell fallen für Bestellungen zusätzlich Versandkosten an, die im Rahmen des 
Bestellvorgangs angegeben werden. Diese Versandkosten sind von Ihnen zu tragen. Sie 
beziehen sich auf eine Versandkostenpauschale von 3,90 € innerhalb Österreichs und auf 7,90 € 
für den Versand nach Deutschland. 
(2) Als Kunde haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit Ihre Waren am Firmensitz SKB-Tech 
Trade e.U. selbst abzuholen. In diesem Falle werden natürlich keine Versandkosten in Rechnung 
gestellt. 
(3) Im Falle einer Rückgabe, eines Umtausches tragen Sie zudem auch die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren. 

§ 7 Zahlung 

(1) Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten: „Zahlung per Überweisung“ oder „Zahlung mittels 
PayPal“, „Zahlung mittels Kreditkarte“ oder „Barzahlung per Abholung“. Der Kunde verpflichtet 
sich zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bereits bei Vertragsabschluss. Die Lieferung 
bzw. Aushändigung der Ware erfolgt erst nach Eingang des Betrages. Die Zahlung gilt als 
erhalten, wenn der Betrag auf unserem Bankkonto oder PayPal Konto eingegangen ist bzw. in 
bar bezahlt wurde. Für Zahlungen mittels PayPal oder Kreditkarte fallen zusätzliche Kosten in 
Höhe von in etwa 3,4% des Verkaufspreises an. Den exakten Betrag entnehmen Sie bitte den 
Informationen beim Zahlungsvorgang. Sollten Sie Zahlungen außerhalb Österreichs leisten, 
haben Sie sämtliche Kosten zu tragen, die für die Transferierung des vollständigen Betrages der 
Zahlungsforderung auf unser Konto entstehen.  

§ 8 Lieferung und Lieferbarkeit 

(1) Sie sind verpflichtet, bei Ihrer Bestellung die richtige und vollständige Lieferanschrift 
anzugeben. Sollte es aufgrund fehlerhafter Adressdaten zu zusätzlichen Kosten bei der 
Versendung kommen, hat der Empfänger dies zu tragen. Wir liefern grundsätzlich nur an 
Lieferanschriften in Österreich und Deutschland.  
(2) Die Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante der angegebenen Lieferanschrift („frei 
Bordsteinkante“), wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. Befindet sich der Kunde 
im Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Waren bei uns einzulagern, wofür wir eine 
Lagergebühr von € 29,90 (inkl. USt) pro angefangenen Kalendertag in Rechnung stellen. 
Gleichzeitig bleiben wir berechtigt, auf Vertragserfüllung zu bestehen. 
(3) Wir liefern per Paketversand oder Spedition. Die Lieferung erfolgt unverzüglich nach Eingang 
der von Ihnen zu leistenden Zahlung und in jedem Fall innerhalb der Lieferzeit, die wir Ihnen vor 
der Aufgabe Ihrer Bestellung auf der jeweiligen Angebotsseite mitteilen. Wenn nicht anders 
vereinbart, liefern wir innerhalb von 2-4 Werktagen nach Zahlungseingang. Sollte es zu 
Lieferverzögerungen kommen, werden wir Sie umgehend informieren. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 
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Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 

§ 10 Haftung 

Eine Haftung für Folgeschäden, betreffend entgangenen Gewinn und Verluste oder Kosten im 

Zusammenhang mit der Anwendung oder wegen der Unmöglichkeit der Anwendung eines 

Produkts oder der Verfügbarkeit einer Leistung für einen beabsichtigten Zweck ist – mit 

Ausnahme gänzlich unvorhersehbarer oder atypischer Schäden – auch dann ausgeschlossen, 

wenn kein Vorsatz unsererseits vorliegt. Schadenersatzansprüche des Kunden bestehen – außer 

bei Personenschäden – ausschließlich bei grobem Verschulden. Das Vorliegen von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit muss der Kunde beweisen. Allfällige Ersatzansprüche sind jedenfalls auf 

den Auftragswert der betreffenden Lieferung oder Leistung begrenzt. Eine etwaige gesetzlich 

zwingende Haftung bleibt unberührt. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt österreichisches Recht. 
(2) Soweit Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen sind, ist der Gerichtsstand der Sitz unseres Unternehmens.  
(3) Vereinbarungen zwischen den Parteien bedürfen für Ihre Wirksamkeit der Schriftform. 

§ 12 Salvatorische Klausel 

(1) Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder nichtigen Vorschrift tritt die gesetzliche Regelung, es sei denn, die Parteien vereinbaren in 
rechtlich wirksamer Weise individuell etwas anderes. Entsprechendes gilt für eine 
Regelungslücke. 

  



Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrags über 
die Lieferung einer oder mehrerer Waren in einer Sendung oder auch in mehreren 
Teilsendungen  
 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SKB-Tech Trade e.U., Rabensburger Str. 
17/35, 1020 Wien, E-Mail: tools@skb-techtrade.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
 

Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück) 

 
An: SKB-Tech Trade e.U., Rabensburger Str. 17/35, 1020 Wien, E-Mail: tools@skb-
techtrade.com 
 
 
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:  

………………………………………………………….. 

 

Bestellt am: ………………………. 
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Erhalten am: ……………………… 

Name des Verbrauchers: …………………………………………………………………………………. 

Anschrift des Verbrauchers: ……………………………………………………………………………… 

 
Unterschrift des Verbrauchers: …………………………………………………………… 
 
Datum: ………………………….. 
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