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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäfts-bedingungen“ (AGB) gelten in der am 
Tag der Bestellung gültigen Fassung für sämtliche Kaufverträge über Publikationen 
(Bücher, Broschüren, Merkblätter etc., in Papierform oder in elektronischer Form) und 
allen weiteren Produkten im Webshop zwischen der Stern & Hafferl Verkehrsgesell-
schaft m.b.H. und ihren Kunden. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schrift-
form. Im Bestellvorgang muss vom Kunden diesen AGB zugestimmt werden.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher Vor-
schriften (insbesondere den Bestimmungen des KSchG) ganz oder teilweise unwirk-
sam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB unverändert wirksam. 

  

§ 2 Vertragsschluss 

Die Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H behält sich das Recht vor, das jewei-
lige Leistungsangebot inhaltlich jederzeit zu verändern. Alle Angebote der Stern & Haf-
ferl Verkehrsgesellschaft m.b.H (Prospekte, Kataloge, Preislisten, Webshop...) sind 
freibleibend und als Aufforderung an den Kunden zu verstehen, selbst ein Angebot zu 
legen. Der Vertrag kommt durch Annahme der Bestellung durch die Stern & Hafferl 
Verkehrsgesellschaft m.b.H zustande, und zwar entweder durch Absendung einer Auf-
trags-bestätigung mittels Post, Telefax oder E-Mail oder unmittelbar durch Absendung 
der bestellten Ware. 

  



§ 3 Vertragssprache 

Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst und Beschwerdeerle-
digung werden durchgängig in deutscher Sprache angeboten. 

  

§ 4 Rücktrittsrecht im Fernabsatz 

(1) Kunden, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können 
14 Tage ab Warenübernahme vom Kauf ohne Angabe von Gründen zurücktreten. 

Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen 
abgesendet wird (zu richten an service@stern-verkehr.at). 

(2) Im Falle des Rücktritts findet eine Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug 
gegen Zurückstellung der vom Kunden erhaltenen Waren statt. Sowohl die Rücksen-
dung der Ware und Rückerstattung des Kaufpreises haben binnen 14 Tagen ab Erklä-
rung des Rücktritts bzw. Rücksendung der Ware zu erfolgen. Bedingung hierfür ist, 
dass sich die Ware in ungenütztem und als neu wiederverkaufsfähigem Zustand be-
findet. Die Kosten der Rücksendung übernimmt der Kunde. 

(3) Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt oder beschädigt sind, wird 
von der Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H ein angemessenes Entgelt für die 
Wertminderung erhoben. Gleiches gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör (etwa 
Handbücher, Treiber CDs, Software, etc...) fehlt. 

(4) Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Audio- oder Videoaufzeichnungen (z.B. CDs, 
Videokassetten, DVDs,...) oder Software, die vom Besteller entsiegelt worden sind, 
ferner nicht bei Leistungen, die online (z.B. Software und Publikationen zum Down-
load) übermittelt worden sind. 

(5) Anfragen,Infos, Datenauskünfte und Beschwerden richten Sie in der Zeit Mo bis Fr, 
zwischen 9 und 16 Uhr an die Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. T: +43 (0) 
7612 795 2000, datenschutz@stern-verkehr.at 

  

§ 5 Preise 

(1) Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als vereinbart, der sich 
aus den aktuellen Prospekten, Katalogen, Preislisten, Webshop und ähnlichen Publi-
kationen der Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. ergibt. 

(2) Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben als Ta-
gesbruttopreise "ab Werk" einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer exklusive al-
ler mit dem Versand entstehenden Spesen. 

(3) Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen 
auch diese zu Lasten des Bestellers. Die Preise für die angebotenen Lieferungen und 
Leistungen enthalten nicht Kosten, die von Dritten verrechnet werden. 



(4) Bei Verkäufen an Kunden außerhalb der EG fällt keine Umsatzsteuer an, diese 
müssen aber die jeweiligen nationalen Einfuhrabgaben entrichten. Bei Verkäufen an 
Unternehmer innerhalb der EG fällt unter Nachweis der UID keine österreichische Um-
satzsteuer an, diese haben dafür die Umsatzsteuer in ihrem Heimatstaat zu entrichten. 

 

§ 6 Lieferbedingungen 

(1) Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 7 Werktagen ab der Bestellung 
des Kunden, aber jedenfalls innerhalb von 30 Tagen ab Bestelldatum. Sollten wir - 
etwa aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Ware – eine Bestellung nicht annehmen kön-
nen, teilen wir dies dem Kunden unverzüglich mit. 

(2) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse. Bei unrichtigen, 
unvollständigen oder unklaren Angaben durch den Kunden trägt dieser alle daraus 
entstehenden Kosten. 

(3) Die Porto-/Versandkosten betragen ab 01. Jänner 2020 € 5,- exkl. USt. pro Liefe-
rung.  

  

§ 7 Zahlungsbedingungen 

(1) Die Rechnung ist nach dem Bestelleingang und der jeweiligen Bestellbestätigung 
mit angefügter Rechnung durch den Kunden zu bezahlen. Die Ware wird erst nach 
vollständigem Zahlungseingang durch Stern & Hafferl versandt.  

(2) Die Verrechnung erfolgt in Euro. 

(3) Die gesetzlichen (Verzugs)Zinsen nach § 1333 Abs 1 ABGB betragen für Nicht-
Kaufleute gemäß § 1000 Abs 1 ABGB 4% jährlich. – Nach § 1333 Abs 2 ABGB betra-
gen die gesetzlichen Verzugszinsen „zwischen Unternehmern aus unternehmerischen 
Geschäften" (= zweiseitige Handelsgeschäfte) 8% „über dem Basiszinssatz" . 

Der Kunde ist bei Zahlungsverzug verpflichtet sämtliche der Stern & Hafferl Verkehrs-
gesellschaft m.b.H. durch diesen Zahlungsverzug entstehenden zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens behält sich die Stern & Hafferl Ver-
kehrsgesellschaft m.b.H. vor. 

(4) Reaktionszeit bei Reklamationen: Anfragen werden innerhalb von 2 Werktagen be-
antwortet. 

  

§ 8 Gewährleistung 

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzl. Bestimmungen (24 Monate ab Warener-
halt). Kommt ein Austausch oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich, 



zu hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug), dann hat der Käufer Anspruch auf Preis-
minderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, Aufhebung des Vertrages 
(Wandlung). Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, sowie sonstigen Sachschäden, 
Vermögensschäden und Schäden Dritter gegen den Kunden, sofern es sich nicht um 
ein Verbrauchergeschäft handelt, ist ausgeschlossen. 

§ 9 Gefahrtragung bei Lieferung an Verbraucher im Sinne des KSchG 

Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der 
Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher oder an 
einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. 
Hat aber der Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei 
eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht die Gefahr 
bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer über. 

 

§ 9 Datenschutz 

 

Die personenbezogenen Daten des Kunden/Auftraggebers welche im Zusammenhang 
mit dem vertraglichen Verhältnis zu diesem erhoben und von diesem oder von Dritter 
Seite an die Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. übermittelt wurden (vor allem 
Name, Adresse, Telefonnummer, Kontodaten, Informationen des Betroffenen im Zu-
sammenhang mit der Erfüllung des Vertragsverhältnisses) werden automatisiert zu 
Zwecken der Vertragserfüllung, zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, zur Wahr-
nehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse sowie im überwiegenden Interesse 
verarbeitet (Art 6 Abs 1 lit b, c, e und f DSGVO) und auf Servern der Stern Holding 
GmbH solange, wie dies zur Vertragserfüllung oder zur Verfolgung oder Abwehr von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist, gespeichert. Jedenfalls aber so lange, wie dies auf-
grund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (bspw. BAO, UGB, UStG) vorgeschrieben 
ist.  

Näheres/Details hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklärung, welche Sie auf der 
Homepage der Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H.  (https://www.stern-ver-
kehr.at/datenschutz) in der Fußzeile unter „Datenschutzerklärung“ online ansehen 
können.  

Diese personenbezogenen Daten des Kunden/Auftraggebers werden zudem zur Ver-
tragsabwicklung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) sowie zur Wahrung überwiegender berech-
tigter Interessen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO), nämlich zur Wahrung wirtschaftlicher Inte-
ressen (effiziente Kundenverwaltung, konzerninterne Abrechnung und Buchhaltung, 
Zahlungsfähigkeit ua) im erforderlichem Ausmaß innerhalb der Stern & Hafferl Verkeh-
resgesellschaft und den weiteren Unternehmen der Stern Holding GmbH (hierzu ge-
hören die Stern & Hafferl Baugesellschaft m.b.H. die Stern Schifffahrt GmbH, die GEG 
Elektro und Gebäudetechnik GmbH, die GEG Elektroanlagen GmbH und die Gmund-
ner Fertigteile Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. und die jeweiligen Tochterunternehmen 
dieser Unternehmen [„STERN Gruppe“]) sowie an die herangezogenen Dienstleister, 
die diese Daten zur Vertragsabwicklung benötigen, übermittelt.   



Die Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. achtet darauf, dass diese Daten nur 
im erforderlichen Ausmaß und nur an vorher sorgfältig ausgewählte und vertraglich 
verpflichtete Dienstleister und Partnerunternehmen weitergegeben werden. Die Daten 
werden zudem ausschließlich an Stellen weitergegeben, welche den unionsrechtli-
chen und gesetzlichen Datenschutzbestimmungen unterliegen und zur Einhaltung die-
ser Bestimmungen verpflichtet sind.   

Der Kunde/Auftraggeber der Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. ist, sofern er 
über Mitarbeiter verfügt, verpflichtet, diese über die Weitergabe ihrer personenbezo-
genen Daten (Kontaktdaten und berufliches Aufgabenfeld) an die Stern & Hafferl Ver-
kehrsgesellschaft m.b.H. und an die STERN-Gruppe zu informieren.  

Der Kunde/Auftraggeber hat gegenüber der Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft 
m.b.H. die in Art 15 bis 22 DSGVO festgeschriebenen Rechte. Näheres/Details hierzu, 
sowie zum Recht auf eine wirksame Beschwerde gemäß Art 77 DSGVO, entnehmen 
Sie der Datenschutzerklärung, welche Sie auf der Homepage der Stern & Hafferl Ver-
kehrsgesellschaft m.b.H. (https://www stern-verkehr.at/datenschutz) in der Fußzeile 
unter „Datenschutzerklärung“ online ansehen können. 
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