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§1 Geltungsbereich 

(1) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der W2 Polymer 

GmbH (nachfolgend "W2P"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren 

und Dienstleistungen, die ein Verbraucher (nachfolgend „Kunde“) mit W2P 

hinsichtlich der von W2P in seinem Online-Shop dargestellten Waren / 

Dienstleistungen abschließt. 

 

(2) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

§2 Vertragsschluss 

(1) Die im Online-Shop von W2P enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine 

verbindlichen Angebote seitens W2P dar, sondern dienen zur Abgabe eines 

verbindlichen Angebots durch den Kunden.  

 

(2) Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop von W2P integrierte 

Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten 

Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess 

durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein 

rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen 

Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per Fax, per E-Mail, 

postalisch oder per Online-Kontaktformular gegenüber dem Verkäufer abgeben.  

 

(3) W2P kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, indem er 

dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in 

Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der 

Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er dem Kunden die 

bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich 

ist, oder indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung 

auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in 

dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die 

Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots 

durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf 

die Absendung des Angebots folgt. Nimmt W2P das Angebot des Kunden innerhalb 

vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, 

dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.  

 



 
 

§3 Zahlungsmöglichkeiten & Bedingungen 

(1) Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop von W2P 

mitgeteilt. 

 

(2) Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach 

Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart 

haben. Der Kaufpreis ist nach Rechnungserhalt auf folgendes Konto zu überweisen: 

W2 Polymer GmbH 

Steiermärkische Sparkasse 

IBAN: AT33 2081 5000 4188 6664 

BIC: STSPAT2GXXX 

 

(3) Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die 

Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-

24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-

Nutzungsbedingungen, einsehbar unter: 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full 

oder falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt, unter Geltung der Bedingungen für 

Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter: 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full 

Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Rechnung“ tritt der Verkäufer seine Zahlungsforderung 

an PayPal ab. Vor Annahme der Abtretungserklärung des Verkäufers führt PayPal unter 

Verwendung der übermittelten Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer 

behält sich vor, dem Kunden die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ im Falle eines negativen 

Prüfungsergebnisses zu verweigern. Wird die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ von PayPal 

zugelassen, hat der Kunde den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware 

an PayPal zu bezahlen, sofern ihm von PayPal kein anderes Zahlungsziel vorgegeben wird. Er 

kann in diesem Fall nur an PayPal mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Der Verkäufer 

bleibt jedoch auch im Falle der Forderungsabtretung zuständig für allgemeine 

Kundenanfragen z. B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, 

Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. Ergänzend gelten die 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung des Rechnungskaufs von PayPal, 

einsehbar unter: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms 

Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Lastschrift“ zieht PayPal den Rechnungsbetrag nach 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die 

Vorabinformation im Auftrag des Verkäufers vom Bankkonto des Kunden ein. 

Vorabinformation ("Pre-Notification") ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) an 

den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift 

mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen 

Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er 

hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen 

Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. 

 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms


 
 

(4) Wählt der Käufer eine von Stripe angebotene Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung 

über den Zahlungsdienstleister Stripe, Inc.185 Berry Street, Suite 550 San Francisco, CA 

94107 (im Folgenden: „Stripe“), unter Geltung der Stripe-Nutzungsbedingungen: 

https://stripe.com/de/legal 

 

(5) Wählt der Käufer eine von Klarna angebotene Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung 

über den Zahlungsdienstleister Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (im 

Folgenden: „Klarna“), unter Geltung der Klarna-Nutzungsbedingungen. Um die kostenlose 

und TÜV-zertifizierte Zahlungsart der Sofortüberweisung (Klarna) nutzen zu können, 

benötigen Sie eine Bankverbindung mit eBanking Funktion sowie Kontonummer, Online-

Banking-PIN und TAN. 

 

§4 Liefer und Versandbedingungen 

(1) Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

 

(2) Die Lieferung von Dienstleistungen in Form von Berichten, Reports oder Testergebnissen 

erfolgt an die vom Kunden bei der Bestellung angegebenen Emailadresse. 

 

(3 )Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 

Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 

Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den 

Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn 

er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, 

dass W2P ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

 

(4) Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, 

dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann 

der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In 

diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet. 

 

§5 Eigentumsvorbehalt 

(1) Tritt W2P in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten 

Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

 

https://stripe.com/de/legal


 
 

§6 Gewährleistung 

(1) Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Gewährleistung. 

 

§7 Anwendbares Recht 

(1) Die unter Einbeziehung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossenen 

Verträge unterliegen österreichischem Recht. Diese Rechtswahl gilt nur insoweit, als 

zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht entgegenstehen. Graz ist Gerichtsstand für alle sich aus 

oder in Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergebenden 

Streitigkeiten. 

 

§8 Rücktritt / Widerruf 

(1) Dienstleistungungen (zum Beispiel Test your print) sind vom Rücktritts-/Widerrufsrecht 

ausgenommen, da diese Dienstleistungen spezifisch für jeden einzelenen Kunden erstellt 

werden. 

 

(2) Für Produkte außer den Dienstleistungen haben Sie 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: 

W2 Polymer GmbH 

Schrems 100 

A-8130 Frohnleiten 

widerruf@w2polymer.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 (siehe folgende Seite), das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

mailto:widerruf@w2polymer.com


 
 

(3) 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  

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. 

  



 
 

(3) Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück) 

An die: 

W2 Polymer GmbH 

Schrems 100 

A-8130 Frohnleiten 

widerruf@w2polymer.com 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

-Bestellt am (*)/erhalten am: 

 

 

----------------------------------------- (*) 

 

-Name des/der Verbraucher(s): 

 

 

----------------------------------------- (*) 

 

-Anschrift des/der Verbraucher(s): 

 

 

----------------------------------------- (*) 

 

-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 

 

 

----------------------------------------- (*) 

-Datum: 

 

----------------------------------------- (*) 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 


