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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Sustainable Products)  
der weforyou GmbH, Brückenkopfgasse 1/6, 8020 Graz, Österreich. 
 

§ 1 Allgemeine Hinweise  
 
1.1 Die nachfolgenden Lieferungen, Angebote und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage aller 
Vertragsbeziehungen zwischen der weforyou GmbH, und dem Kunden für die gesamte gegenwärtige und 
zukünftige Geschäftsbeziehung, auch wenn auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. Sie sind für den 
Inhalt der Vertragsbeziehungen maßgeblich, soweit nicht in den Einzelverträgen Abweichendes geregelt ist.  
1.2 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer 
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug 
nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, 
liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen; diese werden nur durch die 
schriftliche Bestätigung der weforyou GmbH für den Vertrag wirksam. 
1.4 Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
1.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt 
dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen 
Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am 
nächsten kommt, zu ersetzen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss  
 
2.1 Alle Angebote der weforyou GmbH sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind. Ein Vertrag kommt durch die Erteilung eines Kundenauftrages auf einem 
weforyou GmbH Auftragsbestätigungsformular und die schriftliche Bestätigung dieses Auftrages durch die 
weforyou GmbH, durch die Unterzeichnung eines Vertrages durch die beiden Vertragspartner oder durch die 
tatsächliche Bereitstellung der Leistung durch die weforyou GmbH zustande. Aufträge kann der Verkäufer 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen, sofern nichts anderes vereinbart ist.  
 
2.2 Maßgeblich für die Rechtsbeziehung zwischen Verkäufer und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene 
Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den 
beiden Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Alle Abreden bedürfen für Ihre 
Gültigkeit der Schriftform. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich 
dieser Allgemeinen Lieferbedingungen können auch mündlich erfolgen, sofern sie unverzüglich mindestens 
per E-Mail von einer Seite bestätig werden. 
 
2.3 Alle Angebote und Leistungen der weforyou GmbH stehen unter dem Vorbehalt der technischen und 
betrieblichen Realisierbarkeit. Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern ist weforyou zum Rücktritt berechtigt. 
Stellt sich heraus, dass die bestellte Waren nicht verfügbar sind, behalten wir uns den Rücktritt vom Vertrag 
vor. Wir werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und etwaige vom Kunden 
bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 
 
2.4 Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (zB. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen desselben (zB. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. 
Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder 
technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind 
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 
 
2.5 Sollten Angaben im Angebot zum Sortiment falsch gewesen sein oder sind Mindestbestellmengen zu 
beachten, wird die weforyou GmbH dem Kunden ein passendes Gegenangebot unterbreiten, über dessen 
Annahme der Kunde frei entscheiden kann. Nehmen wir ein Angebot des Kunden nicht an, teilen wir dies dem 
Kunden mit. 
 
2.6 Die weforyou hat insbesondere das Recht, von der Lieferung der angebotenen Waren im Falle ihrer 
Nichtverfügbarkeit Abstand zu nehmen. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer; dieser Vorbehalt gilt nur für den Fall, daß wir mit dem 
Zulieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft geschlossen und eine etwaige Falsch- oder Nichtbelieferung 
nicht zu vertreten haben. 
 
2.7 Weforyou GmbH nimmt den Auftrag durch Zusendung einer unterzeichneten Auftragsbestätigung in 
Schriftform an. Diese AGBs sind Teil des Vertrages und werden mit der Unterzeichnung der 
Auftragsbestätigung vom Verkäufer schriftlich akzeptiert. Die AGBs sind auch auf der Homepage jederzeit 
abrufbar. 
 
2.8 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, hat der Verkäufer im Einzelfall das Recht, bei Erhöhung von 
Steuern und Abgaben, von Arbeits- und Transportkosten, weiteres bei Preiserhöhungen von Roh- und 
Hilfsstoffen oder bei Währungsänderungen die vereinbarten Preise entsprechend zu erhöhen. Dieses wird 
vorher mit den Käufern abgesprochen werden und bedarf der Schriftform.  
 
§ 3 Preise und Zahlung  
 
3.1 Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, und sofern nichts anderes vereinbart 
inkl. aller Zoll- und Einfuhrabgaben.  
 
3.2 Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. 
Mehr- oder Sonderleistungen, zu denen beispielsweise Druck- und Klischeekosten gehören, sind im Regelfall 
im Preis inkludiert. Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vermerkt, in EURO. 
 
3.3 Falls der Versand auf Basis einer Frei Haus Lieferung als Eil oder Expressgut gewünscht wird, sind die 
Mehrkosten vom Kunden zu tragen.  
 
3.3 Die Rechnungen von weforyou GmbH werden ohne jeden Abzug ab Rechnungsdatum fällig und sind, 
sofern nichts anderes vereinbart wurde, binnen sieben Kalendertagen ab Erhalt der Rechnung zu bezahlen. 
Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in der Höhe von 10 % p.a. als vereinbart. Gelieferte Waren 
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von weforyou. 
 
3.4 Die weforyou GmbH behält sich vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu 
machen.  
 
3.5 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen 
wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Im Übrigen ist die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten durch Unternehmer 
ausgeschlossen. 
 
3.6 Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände 
bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und 
durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag 
gilt) gefährdet wird. 

§ 4 Lieferung, Lieferzeit und Umfang  
 
4.1 Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur 
annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der 
Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 
Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Tag, an dem die vom Käufer erteilte endgültige Druck- und 
Anfertigungsgenehmigung beim Verkäufer eingeht und diese durch die Produktion offiziell freigegeben 
wurde.  
 
4.2 Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine 
Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um 
den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer 
gegenüber nicht nachkommt (z.B. Verzögerte Freigaben, Änderungen während der Produktion etc.). 
 
4.3 Alle Lieferungen ab Lager erfolgen nur im Auftrag, auf Kosten und auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr des 
Untergangs, des Verlusts oder der Verschlechterung der Sache sowie die Preisgefahr gehen mit der 
Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. 
Dasselbe gilt für die Gefahr der verzögerten Lieferung. Bei Selbstabholung geht die Gefahr mit der 
Bereitstellung zur Verladung auf den Kunden über.  
 
4.4 Die Wahl des Transportmittels und Verpackung steht im Ermessen der weforyou GmbH. 
Transportversicherungen werden nur auf ausdrückliche schriftliche Weisung des Kunden und auf seine Kosten 
abgeschlossen.  
 
4.5 Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material oder Energiebeschaffung, 
Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder 
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 
Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem 
Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung 
nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei 
Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich 
die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag 
zurücktreten.  
 
4.6 Teillieferungen bleiben vorbehalten. Durch Teillieferungen entstehende höhere Kosten trägt die weforyou 
GmbH.  
 
4.7 Rücksendungen dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der weforyou GmbH erfolgen. 
 
4.8 Ungeachtet des Vorliegens von Abnahmeverzug berechnet der Verkäufer dem Auftraggeber nach Ablauf 
von 3 Monaten für die weitere Einlagerung von bestellten Liefergegenständen eine Lagergebühr von 15,00 € 
pro belegtem Palettenplatz pro angefangenem Monat. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder 
geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.  
 
4.9. Der weforyou steht das Eigentumsrecht an den von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises zu.  
 
4.10 Schadenersatz für eine nicht sachgemäße Lagerung durch den Käufer ist ausgeschlossen. Auch muss der 
Käufer sorge halten die Lagerplätze kühl und gut durchlüftet zu halten.  
 
4.11 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Graz, soweit nichts anderes 
bestimmt ist.  
 
4.12 Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des 
Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 
Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. Versand) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die 
Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an 
auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem 
Auftraggeber angezeigt hat.  
 
Sofern nicht anders vereinbart, sind bei Anlieferung die tauschfähigen Europaletten Zug um Zug zu tauschen. 
Erfolgt die Rückbringung nicht sofort getauschter Paletten nicht innerhalb einer Monatsfrist nach Anlieferung, 
kann der Verkäufer die nicht getauschten Paletten dem Kunden zum aktuellen Marktpreis zuzüglich einer 
Abrechnungsgebühr von 40,00 in Rechnung stellen. Die gleiche Regelung gilt für Kunststoffpaletten (H1-
Paletten), 
 
§ 5 Gewährleistung, Sachmängel und Toleranzen  
 
5.1 Die Gewährleistungsfrist für traditionelle Kunststoffprodukte beträgt ein Jahr ab Verfügbarkeit, 
unabhängig vom Abruf des Kunden. Den Parteien ist dessen ungeachtet bewusst, dass die Erzeugnisse auch 
Einwegprodukte sein können oder die Lebensdauer von Verpackungsmaterial und Tragetaschen, 
insbesondere bei der Verwendung von Biopolymeren oder biologisch abbaubaren Erzeugnissen aus der Natur 
der Sache heraus deutlich unter einem Jahr liegen kann. 
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt für  

• biologisch abbaubare Folien drei Monate, 
• PLA Non-Woven Produkte ein Jahr, 
• PLA Rohmaterial und Compounds ein Jahr ab Lieferung der Ware. 

 
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen die Ware zu keinem Zeitpunkt unter zersetzungsbegünstigten Umfeld 
auszusetzen. Der Kunde muss die Ware in einer kühlen, gut durchlüfteten, trockenen und für Tier/Insekten 
unzugänglichen Umgebung aufbewahren.  
 
5.2 Die Waren sind unverzüglich nach Anlieferung auf ihre Mängelfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen. 
Dabei entdeckte Mängel sind der weforyou GmbH unverzüglich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die 
rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, gilt die gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der 
Mangel war bei Untersuchung nicht erkennbar. Später entdeckte Mängel sind der weforyou GmbH ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen; andernfalls gilt die Ware auch im Hinblick auf diese Mängel als genehmigt. Die 
Mängelanzeige hat jeweils schriftlich zu erfolgen und den gerügten Mangel genau zu beschreiben.  
 
5.3 Im Gewährleistungsfall ist die weforyou GmbH entweder zur Beseitigung des Mangels, zur Ersatzlieferung 
oder Zurückzahlung des Kaufpreises berechtigt. Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung inkl. einer  
angemessenen Nachfrist fehl, und kann nur unter unverhältnismäßigem Aufwand geleistet werden, so kann 
der der Kunde vom Vertrag zurücktreten  
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5.4 Handelsübliche und materialspezifische Abweichungen von Muster, Farbe, Beschaffenheit, Schwere und 
ähnliche Fälle bleiben vorbehalten und lösen keine Gewährleistung aus. Ebenso kann die Lieferung einer 
geringen Menge fehlerhafter Ware bis zu 3% der Gesamtmenge je Ausführung nicht beanstandet werden. 
Weitere Toleranzen werden im Weiteren genauer spezifiziert.  
 
5.5. Die weforyou GmbH übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Lagerung seitens des 
Auftraggebers. Die biologisch abbaubaren Produkte müssen unter gekühlten und gut durchlüfteten, wie auch 
Bakterienbefall sicheren Umständen gelagert werden, andernfalls können diese Produkte anfangen Ihre 
Beschaffenheit schneller zu verändern. Im Zweifelsfall muss der Auftraggeber beweisen, dass er die Ware 
korrekt gelagert hat.  
 
5.6. Gewichtsabweichungen/Toleranzen bei biologisch abbaubaren Produkten 
 
Abweichungen des Flächengewichtes sind vom Auftraggeber in gleichem Umfang zu tolerieren, wie sie nach 
den Lieferbedingungen der Erzeuger der verwendeten Materialien vom Auftragnehmer zu tolerieren sind. 
Falls die genannten Lieferbedingungen nichts anderes bestimmen, gelten folgende Toleranzen. Diese sind auf 
die Natur des Rohstoffes und die technische Verarbeitung zurückzuführen sind und vom Auftraggeber zu 
tolerieren.  
 
5.6.1 PLA – Non-Woven Material zum vereinbarten Flächengewicht:  

• Bis 80 GSM Non Woven  +/- 10 GSM im Durschnitt 
• Bis 100 GSM Non Woven +/- 8 GSM im Durschnitt 
• Bis 110 GSM Non Woven +/- 6 GSM im Durschnitt 

 
Einfärbung des Vlieses und Druckfarbe:  
Die Vliesfarbe, wie auch die Druckfarben werden bestmöglich nach gewünschten Pantonen versucht zu 
realisieren, wobei in beiden Fällen technisch bedingt die exakte Pantone nach Nummer nicht vollständig 
garantiert werden kann 
 
5.6.2 Andere biologisch abbaubare Kunststofffolien zur vereinbarten Foliendicke: 

• Bis 15 mµ Folienabweichungen bis zu +/- 25% im Durschnitt 
• Bis 30 mµ Folienabweichungen bis zu +/- 20% im Durschnitt 
• Bis 50 mµ Folienabweichungen bis zu +/- 15% im Durschnitt 
• Bis 70 mµ Folienabweichungen bis zu +/- 10% im Durschnitt 

 
Einfärbung der Folie und Druckfarbe: 
Die Folienfarbe, wie auch die Druckfarben werden bestmöglich nach gewünschten Pantonen versucht zu 
realisieren, wobei in beiden Fällen technisch bedingt die exakte Pantone nach Nummer nicht vollständig 
garantiert werden kann.  
 
5.6.3 Maßabweichungen bei biologisch abbaubaren Produkten sind grundlegend mit +/- 10 mm zu tolerieren.  
 
5.6.4 Die weforyou GmbH behält sich vor pro Auftrag eine Mehr- oder Minderabweichung zur Gesamtmenge 
von +/- 10%. Die Anlieferung erfolgt unter voller Inrechnungsstellung der tatsächlichen Liefermengen.  
 
5.6.5 Bei der Fertigung, bei denen der Anfall einer verhältnismäßig geringen Menge fehlerhafter Ware 
technisch nicht zu vermeiden ist, ist ein Anteil fehlerhafter Ware bis zu 5% von der Gesamtmenge zu 
tolerieren, gleichgültig, ob der Mangel in der Verarbeitung oder im Druck liegt. 
 
5.7 Alle Schadensersatzansprüche verjähren für unsere Produkte ein Jahr ab Anlieferung der Ware. 
 
5.8 Forderungen wegen Mängel oder sonstigen Schäden in Verbindung mit den Produkten der weforyou 
GmbH können nur bis zum Wert der gelieferten Ware erhoben werden. Schadenersatz für Folgeschäden ist 
damit auch ausnahmslos ausgeschlossen. 
 
§ 6 Druck und Materialien  
 
6.1 Alle Leistungen von weforyou (insbesondere alle Vorentwürfe und Skizzen) sind vom Kunden zu 
überprüfen und freizugeben. Bei nicht rechtzeitigem Widerspruch/Freigabe gelten sie als vom Kunden 
genehmigt.  
 
6.2 Der Kunde wird weforyou GmbH unverzüglich mit allen Informationen und Unterlagen versorgt, die für 
die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird sie von allen Vorgängen informieren, die für die 
Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung 
des Auftrages bekannt werden.  
 
6.3 Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, 
unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben von weforyou wiederholt werden müssen oder 
verzögert werden. 
 
6.4 Der Kunde ist weiteres verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur   Verfügung gestellten 
Unterlagen (Fotos, Logos etc) auf eventuelle bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte 
Dritter zu prüfen. Weforyou haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird weforyou wegen 
einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde, weforyou schad- und klaglos; er 
hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen. 
 
6.5 Der Verkäufer verwendet für den Druck branchenübliche Farben. Stellt der Käufer gesonderte Ansprüche 
an die Farben muss er bei der Auftragserteilung ausdrücklich darauf hinweisen. Für hohe Lichtbeständigkeit, 
Reibbeständigkeit, Wasserfestigkeit usw. der Druckfarben hat der Verkäufer niemals Gewähr zu leisten.  
 
6.6 Geringfügige Farbabweichungen behält ich der Verkäufer vor, sie berechtigen den Käufer weder zur 
Aufnahmeverweigerung noch zur Preisminderung.  Probeabzüge werden dem Käufer vor Drucklegung nur 
vorgelegt, wenn er dies ausdrücklich verlangt oder es der Verkäufer für erforderlich hält. Diese Vordrucke ab 
Maschine werden gesondert nach Aufwand berechnet.  
 
6.7 Entwürfe und Originale sowie umfangreichere Musterarbeiten werden, sofern ein Auftrag im Rahmen des 
gelegten Angebotes nicht erfolgt, gesondert in Rechnung gestellt. Diese Muster sind Eigentum der weforyou 
und dürfen ohne seine ausdrückliche Genehmigung nicht verwendet werden. Durch die Vergütung von 
Kostenanteilen für die Produktion, erwirbt der Käufer keinerlei Recht auf die Herausgabe der benötigten 
Gegenstände dafür. 
 
6.8 Für diverse (Bio-) Kunststofferzeugnisse kann die weforyou GmbH für Wanderungen von Weichmachern 
oder ähnlichen Migrationserscheinungen und für die daraus hergeleiteten Folgen, keine Gewähr 
übernehmen. Soweit der Verkäufer abweichend hiervon haftet finden die Bestimmungen zu Sachmängeln 
dieser Bedingungen Anwendung. 
 
6.9 Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für die Folgen von Fehlern in den Druckvorlagen (auch Datenträger, 
übertragene Daten), die ihm vom Auftraggeber für das Drucken des einheitlichen Warencodes oder eines 
anderen ähnlichen Codes (z.B. QR-Codes) übergeben worden sind, noch für die Schwierigkeiten oder deren 
Folgen, die bei der Benutzung des aufgedruckten Codes auftreten können. Unter den vom Auftraggeber 
gelieferten Druckvorlagen sind ebenso die vom Auftraggeber gebilligten Druckfreigaben von Druckarbeiten zu 
verstehen, die einen einheitlichen Warencode enthalten. Insbesondere bleibt alleine der Auftraggeber - 
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen - verantwortlich für die im Code hinterlegten Inhalte. Sollte der  
 
 
 

 
Verkäufer aus technischen Gründen (z.B. Größe, Lesbarkeit) den Code neu für den Auftraggeber generieren, 
so bleibt der Auftraggeber für die Überprüfung des Codes verantwortlich. 
 
6.10 Ohne besondere Anweisungen von Seiten des Auftraggebers erfolgt die Ausführung der Aufträge mit 
branchenüblichem Material und nach bekannten Herstellungsverfahren. Bei der Verwendung der Verpackung 
für Lebensmittel ist Geeignetheit des Materials für Lebensmittel ausdrücklich mit dem Verkäufer abzuklären. 
In der Folge können Mängelrügen in Bezug auf das Verhalten der Packmittel zum Füllgut und umgekehrt nicht 
erhoben werden, wenn der Auftraggeber nicht ausdrücklich auf besondere Eigenschaften des Füllguts 
und/oder die Verwendung für Lebensmittel hinweist und dem Verkäufer Gelegenheit gegeben hat, dazu 
Stellung zu nehmen. Diese Hinweise und Stellungnahmen haben schriftlich zu erfolgen. 
 
6.11 Biologisch abbaubare Rohstoffe/Materialien zur Produktion diverser Produkte werden von der weforyou 
GmbH sorgfältig ausgewählt. Sie können dennoch von Charge zu Charge Schwankungen in 
Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch und in physikalischen Werten aufweisen, die den 
Auftraggeber nicht zu einer Mängelrüge berechtigen. Der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, dem 
Auftraggeber etwaige Gewährleistungs- und/oder Schadensersatzansprüche wegen der Beschaffenheit 
gegenüber dem Lieferanten dem Auftraggeber im Zweifelsfall abzutreten. 
 
7. Haftung  
 
7.1 Die weforyou haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften lediglich für Schäden, sofern ihr Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. 
 
7.2 Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten 
bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden 
ankommt, nach Maßgabe dieses Abschnittes 7 eingeschränkt.  
 
7.3 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber 
eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich. Die Nachfrist wird den Umständen entsprechend 
und realistisch gemeinsam abgesprochen.  
 
7.4 Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung des von wesentlichen 
Mängeln freien Liefergegenstands sowie, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die 
vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben 
von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 
 
7.5. Die weforyou GmbH haftet nicht für Verzug und Unmöglichkeit sofern diese nicht selbst zu vertreten sind, 
oder sich Umstände ergeben durch strengen Mitarbeiterschutz und höhere Gewalten.  
 
7.6 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für Folgeschäden bei grober und vorsätzlicher 
Fahrlässigkeit des Verkäufers. 
 
7.7 Jegliche Haftung der weforyou GmbH für Ansprüche, die auf Grund der Werbemaßnahme (der 
Verwendung eines Kennzeichens, oder falscher Deklarierung an den Produkten) gegen den Kunden erhoben 
werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die weforyou GmbH ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist; 
insbesondere haftet die weforyou nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von 
Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche Dritter. 
 
7.8 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen 
verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei verschuldeten 
Körper- oder Gesundheitsschäden.  
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt  
 
8.1 Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden 
derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den 
Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung. 
 
8.2 Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten 
Forderungen Eigentum des Verkäufers.  
 
§ 9 Kennzeichnung 
 
9.1 Die weforyou ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen auf die Referenzen 
der weforyou und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch 
zusteht.  
 
9.2 Die weforyou ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des Kunden dazu 
berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit Namen und 
Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende Geschäftsbeziehung hinzuweisen. 
 
§10 Datenschutz  
 
Die Auftragsabwicklung erfolgt mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung. Mit der Bestellung erteilt der 
Kunde der weforyou GmbH die ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung der im Rahmen der vertraglichen 
Beziehungen bekannt gemachten Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses, soweit 
dies zur Durchführung oder Abwicklung des Vertrages erforderlich ist. 
 
§ 11 Anzuwendendes Recht 
 
Sollten einzelne Bestimmungen nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren 
Umstand verlieren oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen bzw. zur Ausfüllung 
von Lücken soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich und faktisch möglich, dem am 
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten. 
 
§12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Im Vertragsverhältnis gilt ausschließlich österreichisches Recht; die Bestimmungen des UNKaufrechts sind 
ausgeschlossen. Wenn der Kunde im Handelsregister eingetragen, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, ist Graz 
/AT Erfüllungsort und Gerichtsstand.  
Die weforyou GmbH ist jedoch auch berechtigt, unter Umständen einen Rechtsstreit an dem Wohnsitzgericht 
des Kunden zu führen. 
Für Klagen gegen den Verkäufer ist der Sitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt 
 
 

Stand: Januar 2017 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Onlineshop)  
der weforyou GmbH, Brückenkopfgasse 1/6, 8020 Graz, Österreich. 
 

§ 1 Einbeziehung  
 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der weforyou GmbH und dem Besteller gelten ausschließlich die 
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiervon abweichende Regelungen oder Ergänzungen – 
insbesondere in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers – erlangen auch bei Kenntnis der 
weforyou GmbH nur im Falle ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch die weforyou GmbH Geltung. Der 
Besteller erkennt die nachstehenden Bedingungen durch Bestätigung per Mausklick bei der Bestellung – 
spätestens mit der Annahme von Leistungen und Waren der weforyou GmbH – an. Die weforyou GmbH 
behält sich Änderungen der AGB vor. Es gilt die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung der AGB. 
 
Vertragspartner ist die weforyou GmbH 
 
Anschrift: Brückenkopfgasse 1/6 , 8020 Graz 
 
Telefon: +43 (0) 676 849 969 500 
 
Email: office@weforyou.pro 
 
CEO: Armin Amirpanah 
 
Genauere Angaben finden Sie im Impressum. 
 
§ 2 Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage: 
 
Im Falle eines Kaufvertrages 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. 
 
Im Falle eines Vertrages über mehrerer Waren, die im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt wurden 
und die getrennt geliefert werden ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg ab 
dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in 
Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
weforyou GmbH 
Anschrift: Brückenkopfgasse 1/6, 8020 Graz 
Telefon: +43 (0) 676 849 969 500 
Email: office@weforyou.pro 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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. Sie tragen die Kosten der unmittelbaren Rücksendung 
der Waren. 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. 
 
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden 
Verträgen: 
 
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 
 
Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde. 
 
Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 
zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar 
mit anderen Gütern vermischt wurden. 
 
§ 3 Zustandekommen des Vertrages 
 
Angebote der weforyou GmbH stellen eine Aufforderung an den Besteller dar, ein Angebot im Rechtssinne 
abzugeben. Die Bestellung erfolgt durch Übermittlung des vollständig ausgefüllten Bestellformulars im 
Online-Verfahren. Die Annahme von Bestellungen erfolgt durch eine Auftragsbestätigung (zum Beispiel via E-
Mail) oder spätestens mit der Übergabe der Waren. 
 
Angaben gleich welcher Art, insbesondere Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, Muster, Qualitäts-, 
Beschaffenheits-, Zusammensetzungs-, Leistungs-, Verbrauchs- und Verwendbarkeitsangaben sowie Maße 
und Gewichte der Vertragswaren sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind. Sie stellen keine Zusicherung oder Garantie, welcher Art auch immer, dar. 
 
Der Kunde hat das Recht auf eine gemäß § 6b Konsumentenschutzgesetz, BGBl. Nr. 140/1979, in der jeweils 
geltenden Fassung, entgeltfreie telefonische Beratung durch die weforyou GmbH. Die Beratungszeiten sind 
von 09:00 bis 17:00. 
 
§ 4 Lieferungen 
 
Die weforyou GmbH ist zum Versand von allen angebotenen Artikeln berechtigt. Die Auslieferung erfolgt an 
den Kunden, an die von ihm in der Bestellung namentlich genannten Personen oder einen benannten Kreis 
von natürlichen Personen. 
 
Die weforyou GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt. Es gibt keine Mindestbestellmenge. 
Die Lieferfrist beträgt grundsätzlich 2-4 Werktage. 
 

Die Pflicht zur Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen (korrekte Lieferadresse) und die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. 
Lieferfristen beginnen mit dem Vertragsabschluss. Werden nachträglich Vertragsänderungen vereinbart, 
entfällt die alte Lieferzeit und eine neue ist zu vereinbaren. 
 
Bei Lieferverzögerungen auf Grund höherer Gewalt, hoheitlichen Eingriffes, von Naturkatastrophen, Krieg, 
Aufruhr, Streik im eigenen Betrieb, in Zulieferbetrieben oder bei Transporteuren oder auf Grund sonstiger von 
der weforyou GmbH nicht zu vertretender Umstände ist die weforyou GmbH berechtigt, die Lieferung nach 
Wegfall des Hinderungsgrundes nachzuholen, soweit die Verzögerung dem Besteller zumutbar ist und er 
dadurch nicht unangemessen benachteiligt wird. 
 
 
 
§ 5 Zahlungsbedingungen, Zustellgebühr 
 
Die Zahlungsbedingungen sind im Bestellformular näher ausgewiesen. 
Der Kaufpreis wird mit Abschluss der Bestellung fällig. Er setzt sich aus den angegebenen Bruttopreisen (inkl. 
jeweils geltender gesetzlicher Umsatzsteuer) und den Versandkosten (falls Versand als Lieferart angeboten 
und gewählt wird) zusammen. Die Verpackung ist im Preis enthalten. Die weforyou GmbH akzeptiert nur die 
im Rahmen der Bestellung von ihr angebotenen Zahlungsweisen. 
 
Teillieferungen werden jeweils gesondert in Rechnung gestellt, und es gelten hierfür die vorerwähnten 
Zahlungsbedingungen. Wird die Lieferung auf Wunsch des Bestellers oder auf Grund fehlender räumlicher 
bzw. technischer Voraussetzungen bei dem Besteller verzögert, so erfolgt Rechnungsstellung und Fälligkeit 
bei Lieferbereitschaft der weforyou GmbH. 
 
§ 6 Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung 
 
Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller nur gegen Forderungen ausüben, die auf demselben 
Vertragsverhältnis beruhen. Im Falle laufender Geschäftsbeziehung gilt jeder einzelne Auftrag als gesondertes 
Vertragsverhältnis. 
 
Nur von der weforyou GmbH anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den 
Besteller zur Aufrechnung. 
 
§ 7 Gewährleistung 
 
Bei Vorliegen eines Mangels hat der Besteller zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Die weforyou GmbH ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten 
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art 
der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der 
Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Der Besteller kann vom Vertrag jedoch nicht zurücktreten, wenn die 
vertragliche Pflichtverletzung der weforyou GmbH, d.h. der vorhandene Mangel, unerheblich ist. 
 
Der Besteller muss die weforyou GmbH innerhalb einer Frist 7 Werktagen nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die 
Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei der weforyou GmbH. Unterlässt der Besteller diese 
Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte durch den Besteller. Dies gilt nicht bei Arglist der 
weforyou GmbH. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Besteller. Wurde 
der Besteller durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine 
Kaufentscheidung die Beweislast. Bei gebrauchten Gütern trifft den Besteller die Beweislast für die 
Mangelhaftigkeit der Sache. 
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Lieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die 
Verjährungsfrist ein Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Besteller den Mangel nicht 
rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 3 dieser Bestimmung). 
 
Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch die weforyou GmbH nicht. Herstellergarantien bleiben 
hiervon unberührt. 
 
§ 8 Haftungshinweise 
 
Die auf den Websites der weforyou GmbH enthaltenen Informationen und Angaben dienen dem Kunden 
allein zur allgemeinen Information und können von den Angaben in der Gebrauchsinformation abweichen. 
Gleiches gilt für alle mündlichen und schriftlichen Angaben der weforyou GmbH über 
Anwendungsmöglichkeiten, Warnhinweise und die Wirksamkeit der Produkte. Diese Informationen und 
Angaben ersetzen auf keinen Fall die Informationsaufnahme durch die Gebrauchsinformation oder einen Arzt. 
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewährleistung übernommen und die Haftung für 
Schäden irgendeiner Art, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der vorgestellten Anwendungen/ 
Produkte ergeben wird ausgeschlossen. 
 
Die weforyou GmbH haftet nicht für den Inhalt sämtlicher Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen 
wird. 
 
Inhalt und Struktur der Internetseite www.weforyou.pro sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung 
von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, 
bedarf der vorherigen Zustimmung der weforyou GmbH. 
 
§ 9 Datenschutz 
 
Die weforyou GmbH verwendet die personenbezogenen Daten des Kunden zur Abwicklung des Kaufvertrages. 
Alle Informationen werden ausschließlich für die Kundenbetreuung verwendet und vertraulich behandelt. 
Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten 
und Sie dem nicht widersprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen 
Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Sie können dieser 
Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene 
Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link in der Werbemail widersprechen, ohne dass 
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 
 
Weitergabe von Daten an Dritte 
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Zur 
Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, 
soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister Sie im 
Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an 
das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. 
an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten 
auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren 
Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des 
jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 
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Verwendung von Facebook Social Plugins 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Facebook 
verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) 
betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz „Soziales Plug-in von Facebook“ 
bzw. „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen 
finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins 
 
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine 
direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an 
Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Facebook die 
Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie 
kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in die USA 
übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer 
Website Ihrem FacebookProfil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel 
den „Gefällt mir“- Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt 
an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf 
Ihrem Facebook- Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem 
Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie 
können das Laden der Facebook Plugins auch mit Add Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z.B. mit 
dem „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). 
 
Facebook Remarketing 
 
Auf unserer Website sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Sie unsere Website besuchen, wird über die Remarketing-Tags eine 
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch 
die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den 
Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die 
Anzeige von Facebook Ads nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom 
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook 
 
Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den „Besucheraktions-Pixel“ der 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein. Mit dessen Hilfe können wir 
die Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nach dem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder geklickt 
haben. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und 
marktforschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für uns anonym, das heißt wir sehen nicht die 
personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten werden jedoch von Facebook gespeichert und 
verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten 
mit Ihrem Facebookkonto verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks 
Datenverwendungsrichtlinie verwenden https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook 
sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es 
kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden. 
 
Diese Einwilligung darf nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre alt sind erklärt werden. Falls Sie jünger sind, 
bitten wir, Ihre Erziehungsberechtigten um Rat zu fragen. 
 
Bitte klicken Sie hier, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten: 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads 
 
Hinweise zu Cookies 
 
Es werden mitunter sogenannte Cookies verwendet, wobei eine kleine Datei auf Ihrem Rechner abgelegt 
wird. Wenn Sie in den Einstellungen des von Ihnen verwendeten Internetbrowsers eine Einstellung wählen, 
bei der keine solchen Cookies abgelegt werden können, unterbleibt dieses. Üblicherweise heißt diese 
Einstellungsvariante: Keine Cookies akzeptieren. Die Nutzung unserer Internetseite ist auch in dieser 
Einstellungsvariante möglich, jedoch könnte es zu Einschränkungen des Funktionsumfanges kommen. 
 
Webanalyse mit Google (Universal) Analytics 
Diese Website benutzt Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden. Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie 
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google Analytics auf 
dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen 
Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Remarketing 
 
Wir verwenden Google Remarketing Tags. Dies sind Dienstleistungen der Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). Google verwendet Cookies, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP Adresse wird 
anschließend von Google um die letzten drei Stellen gekürzt, eine eindeutige Zuordnung der IP Adresse ist 
somit nicht mehr möglich. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „US-Safe-Harbor“-
Abkommens und ist beim „Safe Harbor“-Programm des US-Handelsministeriums registriert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im 
Auftrag von Google verarbeiten. Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf Websites im 
Internet. Drittanbieter, einschließlich Google, verwenden gespeicherte Cookies zum Schalten von Anzeigen 
auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Website. Google wird in keinem Fall Ihre IP-
Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Der Datenerhebung und -speicherung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Sie können die Verwendung von Cookies durch 
Google deaktivieren, indem sie die Seite zur Deaktivierung von Google-Werbung aufrufen. Wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über 
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden.  
 
Conversion Tracking 
 
Diese Webseite nutzt ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie auf 
Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. Diese Cookies 
verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer 
bestimmte Seiten der Webseite des Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können 
Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite 
weitergeleitet wurde. Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 
Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten 
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-
Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre 
Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet 
wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 
Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche 
Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies 
generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser 
so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden.  
 
Rückversand 
 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde uns über seine Entscheidung, diesen Vertrag zu 
widerrufen durch eine klare Aussage (z.B. E-Mail oder einen Brief per Post) informieren. Wir behalten uns das 
Recht vor, für Wertverlust von gelieferten Waren einen Abzug in der Rückerstattung zu machen, wenn der 
Verlust das Ergebnis der unnötige Handhabung durch den Kunden ist. 
 
Zahlart 
Der Besteller kann bei Online-Bestellungen den Kaufpreis per Vorkasse, Sofortüberweisung, Kreditkarte oder 
PayPal bezahlen. 
 
Die weforyou GmbH behält sich vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsweisen nicht anzubieten. 
 
a) Bei Kreditkarte und PayPal wird der Kaufpreis im Regelfall gleichzeitig mit dem Versenden der Ware 
abgebucht. 
 
b) Zahlung per Vorkasse: 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennt die weforyou GmbH dem Kunden die Bankverbindung in der 
Bestellbestätigung und liefert die Ware nach Zahlungseingang. Erfolgt bei einer Bestellung bei Vorkasse nicht 
innerhalb von 14 Tagen ein Zahlungseingang, wird die Bestellung des Kunden automatisch gelöscht. 
Im Falle des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Verzugsregelungen. 
 
Datenschutzhinweis 
 
Stripe prüft und bewertet Ihre Datenangaben und pflegt bei berechtigtem Interesse und Anlass einen 
Datenaustausch mit anderen Unternehmen und Wirtschaftsauskunfteien. Ihre Personenangaben werden in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Stripes 
Datenschutzbestimmungen für Deutschland/ Österreich behandelt. 
 
§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbarkeit österreichischen Rechts 
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz der weforyou GmbH 
vereinbart. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich hat oder 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 2. Es gilt 
österreichisches Recht. Die Geltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
Internationalen Warenkauf vom 11.04.1998 ist ausgeschlossen. 
 
§ 12 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder des mit dem Besteller geschlossenen 
Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen der Geschäftsbedingungen und des Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt diejenige wirksame Vereinbarung, welche die Vertragsparteien bei Kenntnis des Mangels 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbart hätten, um den gleichen Erfolg zu erzielen. 
 

Stand: August 2021 
 

 
 


