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Allgemeine Geschä.sbedingungen 
(Stand: 05.03.2021) 

1. Geltung 

1.1 Diese Allgemeinen GeschäCsbedingungen („AGB“) gelten für jede Nutzung dieser Website („hNps://
www.landluvt.com“). Insbesondere gelten diese AGB für jede Bestellung und für alle sonsUgen Ge-
schäCsbeziehungen zwischen LANDLUVT, Mozartstr. 5, A-5230 MaXghofen, und dem Kunden betreffend 
die durch den Kunden im Online-Shop hNps://www.landluvt.com bestellten Produkte, welcher Art auch 
immer. Die vorliegenden BesUmmungen der AGB entsprechen der aktuellen Fassung. Im Fall von Ände-
rungen dieser AGB gilt die zum Zeitpunkt der Bestellung auf unserer Website veröffentlichte Fassung. 

1.2  „Verbraucher“ ist ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) und somit eine 
natürliche oder jurisUsche Person, die kein Unternehmer ist. „Unternehmer“ sind natürliche oder jurisU-
sche Personen oder rechtsfähige PersonengesellschaCen, für die der gegenständliche Vertrag zum Be-
trieb ihres Unternehmens gehört. Unternehmen sind jede auf Dauer angelegte OrganisaUonen selbstän-
diger wirtschaClicher TäUgkeit, mögen sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. „Kunden“ sind aus-
schließlich Verbraucher. 

1.3 Dieses Dokument kann ausgedruckt, gespeichert und als PDF-Datei heruntergeladen werden. Abwei-
chende, entgegenstehende oder ergänzende GeschäCsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriClich zugesUmmt. 

2. Links, Verweise und Rechte 

2.1 Alle InformaUonen auf dieser Website wurden sorgfälUg recherchiert, dennoch können wir Irrtümer oder 
Schreibfehler nicht völlig ausschließen. Links und Verweise auf fremde Seiten stellen nur Wegweiser dar. 
Wir idenUfizieren uns nicht mit dem Inhalt fremder Seiten, auf die gelinkt oder verwiesen wird. Eine Haf-
tung von uns für verlinkte bzw verwiesene Seiten besteht nur gemäß § 17 E-Commerce-Gesetz. Wenn auf 
einer verlinkten/verwiesenen Seite rechtswidrige Inhalte erkannt werden sollten, ersuchen wir um Mit-
teilung und werden den Link/Verweis nach Prüfung löschen. 

2.2 Wir behalten uns sämtliche Rechte, insbesondere Marken- und Urheberrechte, am gesamten Inhalt die-
ser Website vor, insbesondere an Marken, Logos, Texten, Grafiken, Fotografien, Videos und Layout. So-
weit die Nutzung nicht gesetzlich zwingend gestaNet ist, bedarf jede Nutzung von Inhalten dieser Web-
site, insbesondere eine Speicherung in Datenbanken, eine VervielfälUgung, eine Verbreitung oder eine 
Bearbeitung unserer vorherigen schriClichen ZusUmmung. Alle Produktabbildungen sind Symbolbilder. 

3. Vertragsabschluss 

3.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische sowie sonsUge Änderungen bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die Bestellungen im Online-Shop können ausschließlich per Inter-
net über die auf „hNps://www.landluvt.com“ eingerichtete Oberfläche und ausschließlich in den dort 
verfügbaren Sprachen erfolgen. Der Kunde hat vor Durchführung einer Bestellung neben Namen, An-
schriC, (gegebenenfalls) Passwort, seine E-Mail-Adresse, über die er unsere E-Mails empfangen, lesen, 
speichern und ausdrucken kann, an der dafür vorgesehenen Stelle im Online-Shop bekanntzugeben. 

3.2 Mit Durchführung einer Bestellung im Online-Shop durch Anklicken des BuNons „Zahlungspflich.g be-
stellen“ gibt der Kunde ein Vertragsangebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Wir werden 
den Zugang der Bestellung unverzüglich per E-Mail bestäUgen. Diese ZugangsbestäUgung stellt jedoch 
noch keine Annahme des Angebots dar. Die ZugangsbestäUgung stellt nur dann eine Annahmeerklärung 
dar, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Wir sind berechUgt, das in Ihrer Bestellung liegende Angebot 
innerhalb von 3 Arbeitstagen (Montag bis Freitag) nach Eingang der Bestellung bei uns anzunehmen, 
wobei diese Annahme auch durch Zusendung der bestellten Ware erfolgen kann. Wir sind berechUgt, die 
Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen. 

3.3 Im Online-Shop sind grundsätzlich nur ArUkel bestellbar, die auch lieferbar sind. Sollten dennoch einzelne 
ArUkel nicht lieferbar sein, werden wir Sie per E-Mail kontakUeren und Ihnen die Möglichkeit bieten, an-
dere ArUkel auszuwählen. Wenn Sie keine ErsatzarUkel auswählen oder per E-Mail nicht erreichbar sind, 
kommt der Vertrag über die lieferbaren ArUkel zustande. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Der be-
tragsmäßige Höchstbestellwert (= Warenwert exklusive Versand) beträgt € […]. Die Abgabe aller Waren 
erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. 

3.4 Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der bestellten Waren behalten wir 
uns vor, die Bestellung abzulehnen und nicht zu leisten. In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich in-
formiert. Eine bereits erhaltene Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstaNet. 

3.5 Aufgrund der Bestellung auf elektronischem Wege, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem 
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Kunden nebst den rechtswirksam einbezogenen AGB, der KundeninformaUonen samt Widerrufsformular 
per E-Mail nach Vertragsschluss zugesandt. 

3.6 Aus technischen Gründen kann es bei der gelieferten Ware gegenüber den Produktabbildungen auf un-
serer Website zu Abweichungen (zB Farbe) kommen. Daher können Form, Farbe, Größe und Gewicht sich 
unterscheiden und teilweise auch außerhalb der Produktbeschreibung liegen. 

4. Versand der Waren und Gefahrübergang sowie Verzug 

4.1 Wir liefern ausschließlich in die auf unserer Website genannten, und im Rahmen der Online-Bestellung 
auswählbaren Länder. 

4.2 Details zum Ablauf und den Wahlmöglichkeiten von der Bestellung im Online-Shop bis zum Versand kön-
nen den diesbezüglichen Übersichten auf unserer Website entnommen werden. 

4.3 Der Versand der vom Kunden bestellten Waren erfolgt durch uns oder durch von uns beauCragte Trans-
porteure (zB Post, Paket- oder Expressdienst).  

4.4 Der Versand erfolgt in der Regel binnen 3 Arbeitstagen (Absendung) ab Vertragsannahme. Der Kunde 
sollte die Lieferung innerhalb Österreichs in der Regel innerhalb 2 bis 3 Tagen und in den restlichen im 
Rahmen der Online-Bestellung auswählbaren Ländern in der Regle innerhalb 5 bis 10 Tagen nach der 
Vertragsannahme (Versanddauer) erhalten. Samstage gelten nicht als Arbeitstage. Die Angabe über die 
Versanddauer ist rein informaUv. BenöUgt der Kunde die Zusicherung, dass seine Bestellung zu einem 
besUmmten Zeitpunkt vor Ort ausgeliefert wird, liegt ein TermingeschäC vor. TermingeschäCe müssen 
mit uns ausdrücklich vereinbart werden. 

4.5 Wir sind berechUgt, Teillieferungen jederzeit vorzunehmen, sofern dies dem Kunden zumutbar ist. Sofern 
Teillieferungen von uns durchgeführt werden, übernehmen wir die zusätzlichen Versandkosten. Bei Lie-
ferverzögerungen wird der Kunde umgehend informiert. 

4.6 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie des Diebstahls der Wa-
ren geht bei diesem Versendungskauf mit der Ablieferung der Waren an den Kunden oder einen von die-
sem besUmmten, vom Beförderer verschiedenen DriNen auf den Kunden über. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie des Diebstahls der Waren geht aber in jedem Fall 
spätestens dann auf den Kunden über, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug gerät. 

4.7 Im Falle des Lieferverzuges kann der Kunde unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von zumindest 
5 Arbeitstagen vom Vertrag zurückzutreten. Samstage gelten nicht als Arbeitstage. Sofern die Erbringung 
unserer Leistungen von der Mitwirkung des Kunden abhängt, sind solche Leistungen nur zu erbringen, 
wenn der Kunde seinen Pflichten oder Obliegenheiten nachgekommen ist. 

5. Preise, Zahlungsbedingungen, Versandkosten und -bedingungen 

5.1 Es gelten ausschließlich die Preise auf unserer Website. Die auf der Website angebotenen Preise gelten 
bis auf Widerruf. Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich in Euro und als BruNopreise inklusive 
aller Abgaben, insbesondere der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Befristete Sonderangebote werden als 
solche im Rahmen der Darstellung der einzelnen Waren auf unserer Website und/oder in unseren Print-
medien ausgewiesen. Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung unserer Website keine zu-
sätzlichen Kosten. Wir stellen unsere Versandkosten zusätzlich zu den angebotenen Preisen der jeweili-
gen Waren in Rechnung. 

5.2 Näheres zu den Versandkosten sowie den Versandbedingungen kann der diesbezüglichen Übersicht auf 
unserer Website unter hNps://www.landluvt.com/bezahlung-und-versand entnommen werden. Für Aus-
künCe über die jeweilige Höhe der Kosten steht Ihnen auch unser Serviceteam unter der Telefonnummer 
+43 664 736 31 290 oder per E-Mail info@landluvt.com zur Verfügung. 

5.3 Der Kunde kann den Preis per PayPal oder Kreditkarte leisten. Näheres zu den Zahlungsmöglichkeiten 
und deren Ablauf kann der diesbezüglichen Übersicht auf unserer Website unter hNps://www.landluvt.-
com/bezahlung-und-versand entnommen werden. Die Abwicklung der Bezahlung erfolgt über unseren 
Vertragspartner STRIPE.com. Der Kunde wird gebeten, allenfalls auch dessen Allgemeine GeschäCsbe-
dingungen im Rahmen der Zahlungsabwicklung zu beachten. Etwaige (Rück-)Zahlungsansprüche des 
Kunden werden umgehend seinem Konto bzw. seiner Kreditkarte gutgeschrieben. Wir behalten uns das 
Recht vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. 

5.4 Die detaillierte Rechnung erhält der Kunde per E-Mail. 

6. Erfüllungsort 

Mangels anderer Vereinbarung wird als Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag unser Fir-
mensitz vereinbart. 
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7. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde 
ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. So-
fern Wartungs- und Pflegearbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig 
durchzuführen. Der Kunde hat uns unverzüglich schriClich von allen Zugriffen DriNer auf die Ware zu 
unterrichten, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen 
oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen AnschriCenwechsel 
hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die 
durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche IntervenUonsmaßnahmen ge-
gen Zugriffe DriNer auf die Ware entstehen. Wir sind berechUgt, bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Verletzung der vorstehend genannten Pflichten vom Vertrag zurückzutreten 
und die Ware heraus zu verlangen. Wir sind berechUgt, die soforUge Herausgabe aller unter unserem 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu begehren, sofern Tatsachen eintreten, die aufzeigen, dass der 
Kunde Zahlungsschwierigkeiten hat, insbesondere ein gerichtliches Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen des Kunden beantragt oder mangels Vermögens abgewiesen wird oder der Zahlungsverzug aus an-
deren RechtsgeschäCen eintriN. Die Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware durch 
uns, gilt nicht als RücktriN vom Vertrag, sodass alle unsere Rechte aus dem RechtsgeschäC einschließlich 
des Rechtes, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen bleiben. 

8. Gewährleistung 

8.1 Handelsübliche und technisch unvermeidbare Abweichungen (zB in Qualität, Farbe, Abmessungen, Aus-
rüstung und Design) der gelieferten Ware gegenüber den Produktabbildungen bzw -beschreibungen auf 
unserer Website und/oder unseren Katalogen stellen keinen Mangel dar. 

8.2 Der Kunde hat grundsätzlich die Wahl, ob die Verbesserung oder ein Austausch erfolgen soll. Wir sind 
berechUgt, die gewählte Abhilfe zu verweigern, wenn sie unmöglich ist oder für uns, verglichen mit der 
anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.  

8.3 Ist eine Verbesserung nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Preis-
minderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, Wandlung des Ver-
trags verlangen.  

8.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Waren. 

8.5 Wir geben gegenüber unseren Kunden keine Zusicherungen oder GaranUen im Rechtssinne ab. Etwaige 
GaranUen DriNer bleiben hiervon unberührt. Die etwaige GaranUe ist beim GaranUegeber (beim Herstel-
ler / manchmal auch beim Verkäufer, falls dieser der Hersteller ist) geltend zu machen und erfolgt nach 
dessen BesUmmungen. Durch die Inanspruchnahme der GaranUe wird die gesetzliche Gewährleistung 
nicht eingeschränkt. 

8.6 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als verein-
bart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisung oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine ver-
tragsmäßige Beschaffenheit der Ware dar. 

9. ReklamaOonen 

Bei ReklamaUonen biNen wir um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer +43 664 736 31 290 oder 
per E-Mail info@landluvt.com .Unser Kundenservice ist von Montag bis Freitag von [08:00] - [18:00] Uhr 
erreichbar. 

10. Ha.ungsbeschränkung und –freistellung 

10.1 Außerhalb des Anwendungsbereiches des ProdukthaCungsgesetzes beschränkt sich unsere HaCung auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

10.2 Unsere HaCung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Ebenso ist unsere HaCung für Folgeschäden, 
Vermögensschäden, nicht erzielte Ersparnisse, Zinsverluste und von Schäden aus Ansprüchen DriNer 
gegen den Kunden ausgeschlossen. 

10.3 Die vorstehenden HaCungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden sowie bei Verlust des Lebens des Kunden. Ebenso, wenn der Schaden aus Gefahren resul-
Uert, die weder für das Rechtsverhältnis typisch sind noch nach den besonderen Verhältnissen des Ein-
zelfalles vorhersehbar waren. Die vorstehenden HaCungsbeschränkungen gelten weiters nicht bei Schä-
den an uns allenfalls zur Bearbeitung übergebenen Sachen. 

11. Höhere Gewalt  
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In Fällen höherer Gewalt und anderen unverschuldeten Ereignisse, wie Seuchen, Epidemien, Pandemien, 
Betriebs-, Verkehrs-, Transport-, Datentransfer- und Energieversorgungsstörungen, Streiks, Aussperrun-
gen, sind wir berechUgt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern, ohne in Verzug zu geraten. 

12. RücktriTsrecht des Verbrauchers und Folgen des RücktriTs 

12.1 RücktriNsrecht des Verbrauchers 

12.1.1 Verbraucher haben das Recht von Kaufverträgen ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. 

12.1.2 Die RücktriNsfrist beträgt vierzehn Kalendertage: 
• bei Kaufverträgen über Waren ab dem Tag, an dem der Verbraucher den Besitz an der Ware 

erlangt hat oder 
• bei einer mehrteiligen Bestellung oder einer Teillieferung, der Verbraucher die letzte Ware oder 

das letzte Stück in Besitz genommen hat. 

12.1.3 Um Ihr RücktriNsrecht auszuüben, müssen Sie uns unter Angabe Ihres Namens, Ihrer AnschriC und, 
soweit verfügbar, Ihrer Telefonnummer miNels einer eindeuUgen RücktriNserklärung per E-Mail an 
info@landluvt.com  oder per Post oder mündlich (telefonisch) informieren. Sie können dafür das auf 
hNps://www.landluvt.com/widerruf zur Verfügung gestellte Musterformular (Widerrufsformular) 
verwenden. Zur Wahrung der RücktriNsfrist reicht es aus, dass Sie die RücktriNserklärung vor Ablauf 
der 14-tägigen RücktriNsfrist absenden. 

12.1.4 Der schriCliche RücktriN ist an folgende Adresse zu richten: 
LANDLUVT 

Mozartstr. 5 
A-5230 MaXghofen 
Österreich 

per E-Mail an: info@landluvt.com 
per Telefon an: +43 (0) 664 73631290 

hNps://www.landluvt.com/widerruf 

12.2 Folgen des RücktriNs 

12.2.1 Die Ware muss von Ihnen innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt Ihrer RücktriNserklärung ord-
nungsgemäß verpackt und samt Original-Rechnung zurückgeschickt werden. Die RücktriNsfrist ist 
gewahrt, wenn die Ware innerhalb der Frist abgesendet wird. 

12.2.2 Die Kosten für die Rücksendung der Ware sind von Ihnen zu tragen bzw zu ersetzen. Darunter sind die 
Transportkosten zu verstehen, und zwar auch dann, wenn der Versand durch uns graUs erfolgte. 

12.2.3 Sie haben uns eine Entschädigung für eine Minderung des Verkehrswerts der Ware zu zahlen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der EigenschaCen und der FunkUons-
weise der Ware nicht notwendigen Umgang mit derselben zurückzuführen ist. Wir weisen ausdrück-
lich darauf hin, dass Sie Wertersatz auch für den Fall zu leisten haben, dass Sie die Ware selbst prü-
fen und/oder die Ware bzw ihre Verpackung öffnen, obwohl wir Ihnen eine Warenprobe zur Prü-
fung der Beschaffenheit, der Eigenscha.en und der FunkOonsweise der Ware mitgeschickt haben. 

12.2.4 Ist die Rückstellung der bereits erbrachten Leistungen unmöglich oder untunlich, so haben Sie uns 
einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum vertraglich vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig 
den von uns bis zum RücktriN erbrachten Leistungen entspricht. 

12.2.5 Wir werden Ihnen Zug um Zug gegen die von Ihnen zu erbringenden Leistungen (Rückstellung der 
empfangenen Leistung, angemessenes Entgelt für die Benützung, Entschädigung für die Minderung 
des gemeinen Wertes) die allenfalls bereits erhaltenen Zahlungen erstaNen, wobei wir zur Aufrech-
nung mit den von Ihnen zu erbringenden Leistungen berechUgt sind. Für diese Rückzahlung verwen-
den wir dasselbe ZahlungsmiNel, das Sie bei der ursprünglichen TransakUon eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen von uns 
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. 

12.2.6 Ein RücktriNsrecht besteht insbesondere nicht bei der Bestellung von Waren, die nach Kundenspezifi-
kaUonen angeferUgt werden oder die eindeuUg auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zuge-
schniNen sind. Das RücktriNsrecht besteht auch nicht bei Waren, die schnell verderben können oder 
deren Verfallsdatum schnell überschriNen würde. Das RücktriNsrecht besteht ferner nicht bei versie-
gelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeig-
net sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung en~ernt wurde. 
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13. Gutscheine 

Die Einlösung von Gutscheinen richtet sich nach den spezifisch geltenden Einlösebedingungen des jewei-
ligen Gutscheins wie zB Mindestbestellmenge, Mindestbestellwert, GülUgkeitszeitraum etc. Diese wer-
den gesondert im Rahmen der Gutscheinvergabe mitgeteilt. Pro Einkauf kann nur ein Gutschein einge-
löst werden. Dieser ist nicht mit anderen RabaNen kombinierbar. Eine Barauszahlung sowie eine nach-
trägliche Verrechnung mit vorhergehenden Bestellungen ist nicht möglich. Ein Weiterverkauf ist nicht 
staNhaC. Gutscheine können nicht bei Bestellungen die Bücher oder ZeitschriCen enthalten eingelöst 
werden. RabaNe werden bei Retouren anteilig mit dem Wert der Retoure verrechnet. 

14. Datenschutz und Cookies 

Mit unserer DatenschutzinformaUon unter hNps://www.landluvt.com/datenschutz unterrichten wir un-
ter anderem unseren Kunden betreffend diese Website inklusive diesem Online-Shop entsprechend un-
seren InformaUonspflichten gemäß ArN 13 f DSGVO sowie über die Verwendung von Cookies. 

15. Leistungen durch DriTe 

Wir können uns zur Erbringung unserer Leistungen oder zur Wahrung von Rechten oder Obliegenheiten 
aus diesem Vertrag DriNer bedienen. 

16. Gerichtsstand, Rechtswahl 

16.1 Als Gerichtsstand für sämtliche sich miNelbar oder unmiNelbar aus dem Vertrag ergebenden StreiUgkei-
ten wird das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart, was al-
lerdings gegenüber Verbrauchern nur insoweit gilt, als der Verbraucher in diesem Gerichtssprengel sei-
nen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der BeschäCigung hat oder wenn der Verbraucher im 
Ausland wohnt. Für Verträge mit Verbrauchern aus einem Mitgliedstaat der EU außerhalb Österreichs 
hat der Verbraucher die Wahl zwischen seinem Wohnsitzgericht und dem für unseren Sitz örtlich und 
sachlich zuständigen österreichischen Gericht. 

16.2 Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich österreichischem Recht, dies gilt allerdings gegenüber Verbrau-
chern nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende BesUmmungen des Rechts des Staa-
tes, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Kollisionsnormen 
des InternaUonalen Privatrechts und das UN-Kaufrecht (CISG) werden hiermit ausgeschlossen. 

17. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne BesUmmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Ge-
schäCsbedingungen ganz oder teilweise ungülUg oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleibt der 
Restvertrag unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, 
deren wirtschaClicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt. 

18. InformaOonen zur Online-Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Pla�orm für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-
Pla�orm) bereit, die unter www.ec.europa.eu/consumers/odr aufru�ar ist. Unsere E-Mail-Adresse fin-
den Sie in nachfolgendem Punkt 18. Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an dem Streitschlichtungs-
verfahren teilzunehmen. 

19. Gesetzliche InformaOonspflichten 

Inhaber dieser Website und Vertragspartner bei Online-Bestellungen ist: 

LANDLUVT 
Diana Weiss 
Mozartstr. 5 
A-5230 MaXghofen 
Österreich 

Telefon: +43 (0) 664 73631290 
Website: hNps://www.landluvt.com 
E-Mail: info@landluvt.com 
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Firmenbuchnummer: 545139a 
Firmenbuchgericht: Landes- als Handelsgericht Ried i.I. 
Unternehmensgegenstand: 

Parfumeur 

Gründungsjahr: 2020 
GeschäCsführung: DianaPatricia Weiß 
Eigentumsverhältnisse: Inhaber 
Aufsichtsbehörde: BezirkshauptmannschaC Braunau 
Kammer: WirtschaCskammer Österreich, Landesinnung OÖ der Chemischen Gewerbe & der Denkma.-, 
Fassaden- und Gebäudereiniger 
Gesetzliche VorschriCen: Gewerbeordnung (hNp://www.ris.bka.gv.at/)  

Medieninhaber: Diana Patricia Weiß 
BlaNlinie: Die Website „hNps://landluvt.com“ dient der Bewerbung und dem Verkauf von uns vertriebe-
ner Waren sowie der Bewerbung unseres Unternehmens. 

UID-Nr.: ATU61207429 

Unser Kundenservice  
Mo-Fr 9.00 bis 17.00 Uhr 
Zum gülUgen Tarif des jeweiligen Anbieters: Tel: +43 664 73 63 12 90 
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