
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der easyklick Internet Handels GmbH für die 
Nutzung der Plattform www.easyklick.com, den Fernabsatz von Büchern und 
anderen Waren, sowie die Erbringung von Dienstleistungen 
Version gültig ab 1.1.2005 
 
A. Die Nutzung der Plattform www.easyklick.com 
 
I. Grundsätzliches 
Die easyklick Internet Handels GmbH (nachstehend easyklick genannt) ist als Lösungsanbieter für 
die elektronische Abwicklung von Beschaffungsprozessen ein bewährter Partner für den privaten 
und öffentlichen Sektor. Die Unternehmenstätigkeit konzentriert sich auf die umfassende 
Bereitstellung innovativer Lösungen für den strategischen und operativen Einkauf. Als 
Lösungspartner unterstützt easyklick seine Kunden bei der Konzeption und Durchführung von e-
Procurement Projekten. Dies führt zu einer signifikanten Reduktion der Material- und 
Transaktionskosten, zu einer Verkürzung der Durchlaufzeiten, zur Effizienzsteigerung bei den 
Mitarbeitern und zu erhöhter Transparenz sowie Nachprüfbarkeit der Beschaffungsprozesse. 
 
easyklick stellt elektronische Beschaffungslösungen zur Verfügung, wobei bestimmte Unternehmen 
(nachstehend Lieferanten oder Nutzer genannt) nach erfolgter Registrierung ihre Waren und 
Dienstleistungen anderen Unternehmen oder natürlichen Personen (nachstehend Kunden oder 
Nutzer genannt) anbieten können. Die Kunden können ebenfalls nach erfolgter Registrierung mit 
den Lieferanten hinsichtlich der auf der elektronischen Beschaffungsplattform der easyklick 
angebotenen Waren und Dienstleistungen Verträge abschliessen. 
 
Diese AGB finden Anwendung auf sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen easyklick und den 
Lieferanten einerseits und easyklick und den Kunden andererseits. Sie gelten ausschliesslich, 
soweit sie nicht entweder durch ergänzende Sonder-AGB der easyklick für bestimmte Unter-
nehmensbereiche oder durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarung abgeändert oder ergänzt 
werden. 
 
easyklick ist berechtigt, diese AGB jederzeit mit Wirksamkeit für bestehende Vertragsverhältnisse 
zu ändern. easyklick wird in diesem Fall die Nutzer zumindest 1 Monat vor dem Inkrafttreten der 
geplanten Änderungen in Kenntnis setzen. Der Nutzer hat das Recht, einer solchen Änderung 
binnen zwei Wochen nach Erhalt der Mitteilung über die geplanten Änderungen der AGB 
schriftlich zu widersprechen, anderenfalls der Nutzer den Änderungen der AGB stillschweigend 
zustimmt. 
 
Diese AGB finden keine Anwendung auf die zwischen Lieferanten und Kunden abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfte, auch wenn diese durch die Inanspruchnahme der Plattform der easyklick 
abgeschlossen werden. 
 
II. Voraussetzung zur Benützung 
Sämtliche Lieferanten müssen Unternehmer im Sinne des § 1 Abs. 2 Konsumentenschutzgesetz 
(KSchG) sein. Die Nutzung der Plattform muss zum Betrieb ihres Unternehmens gehören. 
 
III. Zugriffsberechtigung 
Sämtliche Lieferanten und Kunden müssen sich – um eine entsprechende Zugriffsermächtigung zur 
Nutzung der von easyklick betriebenen Plattform zu erlangen – zunächst registrieren und 
anerkennen mit ihrer erstmaligen Registrierung die Geltung dieser AGB. Mit jedem Login 
akzeptieren die Nutzer in weiterer Folge die AGB von easyklick in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
Sofern die Registrierung des einzelnen Nutzers bei der easyklick mittels E-Mail erfolgt, ist jeder 
Nutzer verpflichtet, über Aufforderung seitens easyklick die jeweilige Vertretungsmacht des 
Übersenders nachzuweisen. Jeder Nutzer hat easyklick seine E-Mail-Adresse als "Zustelladresse" 
bekannt zu geben. easyklick haftet weder für die Qualität der E-Mail Übertragungen noch für die 
Richtigkeit der "Zustelladressen".  
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Jeder Nutzer sichert zu, dass die von ihm angegebenen Informationen wahr und vollständig sind. 
Jeder Nutzer hat easyklick jede Änderung der anlässlich seiner Registrierung angegebenen Daten 
unverzüglich (soweit vorgesehen: online) mitzuteilen. Die erfolgte Registrierung alleine berechtigt 
den registrierten Nutzer nicht automatisch zur Benutzung der von easyklick betriebenen Plattform.  
 
Nach erfolgter Registrierung erteilt easyklick dem jeweiligen Nutzer eine Zugriffsberechtigung 
(Recht zur Nutzung der Plattform) durch elektronische Übermittlung (E-Mail) der jeweiligen 
Registrierungsbestätigung. easyklick ist berechtigt, die Erteilung von Zugriffsberechtigungen auch 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Der jeweilige Nutzer ist nach Erhalt der Registrierungs-
bestätigung (Zugriffsberechtigung) verpflichtet, über Aufforderung der easyklick eine 
entsprechende Gebühr zu bezahlen. Nach Einlangen dieser Gebühr bei der easyklick erhält der 
Nutzer die genauen Angaben zum Login per E-Mail zugesandt. Nach Erhalt der Angaben zum 
Login ist der Nutzer berechtigt, die Plattform zu nutzen. 
 
IV. Benutzername und Kennwort 
easyklick teilt jedem Nutzer seinen Benutzernamen und sein Kennwort zu. Benutzername und 
Kennwort werden mit Wirksamwerden der Registrierung von easyklick freigeschaltet. Die 
Plattform kann von den Nutzern nur unter Eingabe ihres Benutzernamens und ihres Kennwortes in 
Anspruch genommen werden.  
 
Der Nutzer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass der Benutzername und das Kennwort vor 
unberechtigten Zugriffen seitens Dritter geschützt werden. easyklick ist jederzeit berechtigt, die 
Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten zu widerrufen, ohne dass es der Angabe 
von Gründen bedarf, insbesondere wenn der Nutzer zur Registrierung falsche Angaben gemacht 
hat, gegen diese Bedingungen oder gegen seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 
Zugangsdaten verstossen hat, gegen anwendbares Recht beim Zugang zu oder der Nutzung der 
easyklick-Plattform verstossen. 
 
V. Nutzungsrechte 
easyklick gewährt dem Nutzer für die Dauer des Vertragsverhältnisses ein nicht ausschliessliches 
und nicht übertragbares Nutzungsrecht an der Plattformsoftware samt dazugehöriger 
Dokumentation, und zwar in dem Umfang als dies zur Nutzung der in diesen AGB samt dazu-
gehörigen Leistungsbeschreibungen angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist. Darüber hinaus-
gehende weitere Nutzungsrechte insbesondere an den Gestaltungselementen der gesamten auf der 
Plattform erbrachten Dienstleistungen, an den gegenwärtigen und zukünftigen Websites von 
easyklick, der Software von easyklick oder Dritten sowie sämtlicher dazugehöriger 
Dokumentationen werden nicht eingeräumt. 
 
VI. Datensicherheit 
Sämtliche Identifizierungsdaten der Nutzer sowie sämtliche weiteren im Zuge der Benützung der 
Plattform übermittelten Daten sind in einer dem Stand der Technik entsprechenden Form so zu 
sichern, dass sie Dritten nicht zugänglich sind. 
 
VII. Leistungsvereinbarungen und Vergütung 
Die Höhe der von jedem Nutzer an easyklick zu leistenden Vergütung (Fees) für die Nutzung der 
Plattform ergibt sich aus der jeweils mit easyklick abgeschlossenen Leistungsvereinbarung. Die 
von easyklick angebotenen Leistungen im Rahmen der Plattform (Marktplatz, Preisanfragen, 
Auktionen, Ausschreibungen, Serviceleistungen, etc.) werden in den jeweiligen Leistungsverein-
barungen konkretisiert und sind gesondert zwischen easyklick und dem Nutzer zu vereinbaren.  
 
Sämtliche Preisangaben verstehen sich exklusive der im Abrechnungszeitraum geltenden Umsatz-
steuer und etwaiger Barauslagen. Alle Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungs-
datum ohne Skonto oder andere Abzüge wie insbesondere Spesen zur Zahlung fällig. Für den Ver-
zugsfall gelten 12 % Verzugszinsen als vereinbart. 
 
Sämtliche in Zusammenhang mit den über die Plattform abgewickelten Transaktionen zu zahlenden 
Steuern und Gebühren, etc. sind von den jeweiligen Nutzern ordnungsgemäss abzuführen. 
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easyklick übernimmt für derartige Steuern keinerlei Haftung und ist im Falle der Inanspruchnahme 
seitens Dritter von den jeweiligen Nutzern völlig schad- und klaglos zu halten. 
 
VIII. Vertragsabschluss zwischen Nutzern, Zurechnungen von Erklärungen, Äusserungen und 
Handlungen 
Die Regelung der zivilrechtlichen Folgen des Vertragsabschlusses, des Rücktritts, Verzug, 
Gewährleistung, Erfüllung und Schadenersatz obliegt allein den Nutzern untereinander. easyklick 
übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftungen. 
 
Sämtliche Willenserklärungen, geschäftsähnliche Handlungen oder sonstige rechtlich relevante 
Äusserungen oder Handlungen, die von easyklick auf Veranlassung eines Nutzers in die Plattform 
eingestellt oder einem anderen Nutzer überbracht oder von einem anderen Nutzer entgegenge-
nommen werden, sind keine Erklärungen, Äusserungen oder Handlungen, die easyklick selbst im 
eigenen Namen oder sonst mit Wirkung für oder gegen easyklick oder als Vertreter in fremdem 
Namen abgibt oder vornimmt oder entgegennimmt; sie sind ausschliesslich Erklärungen, Äusse-
rungen oder Handlungen der Nutzer selbst. easyklick ist daher in Bezug auf die auf der Plattform 
abgeschlossenen Geschäfte weder Bote, Mittler, Berater, noch Stellvertreter in einer sonstigen Art 
und Weise. 
 
Ein zwischen Lieferanten und Kunden zustande kommendes Vertragsverhältnis liegt allein in deren 
Verantwortungsbereich. 
 
easyklick übernimmt keinerlei Verpflichtung für die Erfüllung von Verträgen, Lieferung oder 
Abnahme von Waren oder Dienstleistungen, deren Qualität oder die Erbringung von Gegen-
leistungen hierfür. 
 
IX. Gewährleistung 
Die Nutzer nehmen zur Kenntnis, dass die für den Betrieb der Plattform verwendete Software 
Mängel und Fehlfunktionen aufweisen kann und daher eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der 
Plattform nicht immer gewährleistet werden kann. Eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit und eine 
permanent fehlerfreie Übertragung von Daten kann daher nicht gewährleistet werden. Sofern 
easyklick allenfalls Gewähr zu leisten hat, steht dem Nutzer ausschliesslich ein Preisminderungs-
anspruch zu. 
  
X. Haftung 
easyklick haftet für verursachte Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sofern es sich 
nicht um Personenschäden handelt. easyklick haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, die nicht in 
ihre Sphäre fallen oder die für betriebsnotwendige Arbeiten erforderlich sind. Weiters ist die Haf-
tung von easyklick für Folgeschäden, Vermögensschäden, nicht erzielte Ersparnisse, entgangenem 
Gewinn, Zinsenverlust und Schäden der Nutzer aus Ansprüchen Dritter soweit gesetzlich zulässig 
ausgeschlossen. 
 
Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht jedenfalls auf vertragstypische und vorherseh-
bare Schäden begrenzt – maximaler Haftungsbetrag ist die Höhe der jeweiligen Jahresgebühr. Eine 
darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. 
 
Eine Haftung für Datenverluste wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der 
bei regelmässiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre.  
 
easyklick kann nicht garantieren, dass die Person, die in den von easyklick überbrachten oder in 
Empfang genommenen Willenserklärungen als Lieferant oder Anbieter bezeichnet ist, tatsächlich 
existiert. Die wirkliche Urheberschaft einer Willenserklärung bleibt insofern stets zweifelhaft. Der 
Nutzer, der ein Angebot abgibt oder annimmt, handelt deshalb hinsichtlich der Existenz des 
Vertragspartners auf eigene Gefahr. Auch diese Gefahr trägt der Nutzer selbst. Eine Haftung von 
easyklick ist ausgeschlossen. 
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easyklick kann auch nicht mit völliger Sicherheit ausschliessen, dass ein Kennwort in die Hände 
einer von einem Nutzer nicht zur Abgabe von Willenserklärungen bevollmächtigten Person gerät. 
Auch diese Gefahr trägt der Nutzer selbst. Eine Haftung von easyklick ist ausgeschlossen. 
 
Die easyklick Website ist mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt worden und wird perma-
nent überprüft. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen, allgemeinen Information 
und ersetzen nicht die eingehende, individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. 
 
easyklick übernimmt keine Haftung für ihre Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder 
Qualität der Informationen auf diesen Seiten. easyklick schliesst jegliche Haftung für Schäden, die 
direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website oder durch das Herunterladen von Daten von 
dieser Website entstehen, aus. Unsere Website kann Links zu anderen Website-Betreibern 
enthalten. easyklick übernimmt keine Gewähr oder Haftung für deren Funktion sowie Inhalte. 
 
XI. Vertragsdauer, Kündigung, Rücktritt 
Sowohl easyklick als auch der Nutzer können diesen Vertrag unter Einhaltung einer sechsmona-
tigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten aufkündigen. Beide Parteien verzichten jedoch 
ausdrücklich auf die Kündigung vor Ablauf von 12 Monaten ab Vertragsabschluss.  
 
Das Recht zur vorzeitigen Auflösung des Vertrages aus wichtigen Gründen bleibt davon unberührt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen vor oder 
wenn der Nutzer trotz Setzung einer zweiwöchigen Nachfrist mit der Zahlung von fälligen Ent-
gelten in Verzug ist. 
 
Alle Parteien sind verpflichtet, nach Vertragsbeendigung noch nicht vollständig durchgeführte 
Transaktionen zu vollenden. 
 
easyklick ist berechtigt, nach Vertragsbeendigung den Benutzernamen und das Kennwort zu 
sperren und die registrierten Teilnehmerdaten zu löschen.  
 
easyklick behält sich ferner vor, die Registrierung ohne Angabe von Gründen wegen 
 
a) falscher Angaben bei der Anmeldung oder 
b) Verstoss gegen Punkt XIV. dieser AGB oder 
c) Missbrauch der Plattform (insbesondere falsche Angaben über Retouren von Kunden oder 

Lieferanten gegenüber easyklick) 
 
jederzeit fristlos zurückzunehmen. 
  
XII. Datenschutz 
easyklick ist berechtigt, sämtliche ihr im Zusammenhang mit der Registrierung und Erteilung der 
Zugriffsberechtigung bekannt gegebenen Daten der jeweiligen Nutzer zu speichern, verarbeiten, 
zum Betrieb der Plattform zu verwenden und weiterzugeben.  
 
easyklick ist weiters berechtigt, sämtliche ihr im Rahmen des Betriebes der Plattform bekannt 
gegebenen und bekannt gewordenen Daten in Statistiken einzustellen. Diese Statistiken dürfen von 
easyklick für den Betrieb der Plattform zur Erstellung von Nutzerprofilen genutzt werden. 
 
easyklick darf ausserdem die Namen/Firmenwortlaute/Bezeichnungen, etc. der Nutzer zum Zwecke 
der Werbung benutzen. 
 
XIII. Zustimmung zu Kommunikationsformen 
Die Nutzer erteilen ihre ausdrückliche Zustimmung, dass easyklick berechtigt ist, ihnen allgemeine 
Informationen schriftlich, per Fax, per elektronischer Post sowie per SMS, etc. zu übermitteln. 
 
XIV. Sonstige Verpflichtungen der Nutzer 
Es ist den Nutzern untersagt, über die Plattform Transaktionen durchzuführen, die nicht den 
anwendbaren Gesetzen entsprechen. Insbesondere ist der Handel mit Waffen, Suchtmitteln, 
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gestohlenen Gütern, Pornographie, Güter, die in gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte 
Dritter eingreifen, etc. untersagt. 
 
Jeder Lieferant verpflichtet sich, hinsichtlich von ihm angebotener Waren wahrheitsgemässe 
Angaben zu machen und keine den Wert der jeweiligen Ware erheblich mindernden Eigenschaften 
zu verschweigen.  
 
Jeder Lieferant ist verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze, insbesondere das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb, das Urheberrechtsgesetz, Telekommunikationsgesetz, etc einzuhalten. 
 
Die Nutzer haben alle Vorkehrungen zu treffen, dass ihre Software keine Viren etc enthält, die 
geeignet sind, in irgendeiner Form den Betrieb der Plattform zu beeinträchtigen. Weiters haben die 
Nutzer alles zu unterlassen, was die Sicherheit fremder Daten oder die Funktionalität der auf der 
Plattform eingesetzten Software beeinträchtigt. 
 
Die Nutzer verpflichten sich, keine Werbe-Rundschreiben oder Massenmailings (Mailingaktionen) 
via electronic Mail über E-Mail-Adressen von anderen Nutzern von easyklick durchzuführen, ohne 
von den E-Mail-Empfängern ausdrücklich davon aufgefordert worden zu sein. 
 
Im Falle der Nichteinhaltung der vorgehenden Bestimmungen ist easyklick von allen Nachteilen 
schad- und klaglos zu halten. Weiters ist easyklick zur sofortigen Sperre des jeweiligen Nutzers 
und zur Entfernung gesetzwidriger Inhalte berechtigt. 
 
XV. Einordnung von Produkten in Produktgruppen 
easyklick ist berechtigt, aus systematischen Gründen Angebote einer Produktgruppe in eine andere 
Produktgruppe einzuordnen. Ausdrücklich wird festgehalten, dass in diesen Fällen Ansprüche 
gegen easyklick ausgeschlossen sind. 
 
Einzelne Produkte können auch auf der Homepage vom Lieferanten präsentiert werden. Der 
Lieferant erteilt hiermit seine Einwilligung, dass sein Produkt auf der Homepage von easyklick 
präsentiert wird. Er hat jedoch keinen Rechtsanspruch darauf, dass seine Produkte auf der 
Homepage von easyklick präsentiert werden. 
 
B. Fernabsatz von Büchern und anderen Waren, sowie die Erbringung von 
Dienstleistungen 
 
I. Grundsätzliches 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über Lieferungen und 
Leistungen, die die easyklick Internet Handels GmbH – im Folgenden easyklick oder Verkäufer 
genannt – als Unternehmer unter ausschliesslicher Verwendung eines oder mehrerer 
Fernkommunikationsmittel wie z.B. Telefon, Brief, Fax, E-Mail oder Web-Formular mit 
Verbrauchern oder anderen Unternehmern – im Folgenden Kunden genannt – abschliesst. 
Abweichende Bedingungen eines Kunden werden nur im Fall der ausdrücklichen schriftlichen 
Bestätigung seitens des Verkäufers anerkannt. Mit Log-in, oder, falls ein gesonderter Log-in nicht 
erforderlich sein sollte, durch Aufnahme der Nutzung wird die Geltung dieser Bedingungen in ihrer 
jeweiligen Fassung akzeptiert. 
 
easyklick ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der easyklick-Website ganz oder teilweise 
einzustellen. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen übernimmt 
easyklick keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der easyklick-Website. 
 
easyklick räumt dem Nutzer ein nicht ausschliessliches und nicht übertragbares Recht ein, die auf 
der easyklick-Website überlassenen Informationen in dem Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart 
oder, falls nichts vereinbart ist, wie es dem mit der Bereitstellung und Überlassung durch easyklick 
verfolgten Zweck entspricht. Die Informationen dürfen vom Nutzer zu keiner Zeit an Dritte 
vertrieben, vermietet oder in sonstiger Weise überlassen werden. Die Informationen sind sowohl 
durch Urheberrechtsgesetze als auch internationale Urheberrechtsverträge sowie durch andere 
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Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Der Nutzer wird diese Rechte 
beachten. 
 
II. Registrierung, Passwort 
Einige Seiten der easyklick-Website können passwortgeschützt sein. Der Zugang zu diesen Seiten 
ist im Interesse der Sicherheit des Geschäftsverkehrs nur registrierten Nutzern möglich. Auf eine 
Registrierung durch easyklick besteht kein Anspruch. easyklick behält sich insbesondere vor, auch 
bisher frei zugängliche Webseiten einer Registrierungspflicht zu unterwerfen. easyklick ist 
jederzeit berechtigt, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten zu widerrufen, 
ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf, insbesondere wenn der Nutzer 
 

• zur Registrierung falsche Angaben gemacht hat,  

• gegen diese Bedingungen oder gegen seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 
Zugangsdaten verstossen hat,  

• gegen anwendbares Recht beim Zugang zu oder der Nutzung der easyklick-Website 
verstossen hat oder  

• die easyklick-Website über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt hat. 
 
Ist eine Registrierung vorgesehen, so ist der Nutzer verpflichtet, zur Registrierung 
wahrheitsgemässe Angaben zu machen und bei etwaigen, späteren Änderungen diese easyklick 
unverzüglich (soweit vorgesehen: online) mitzuteilen. Der Nutzer wird dafür sorgen, dass ihm die 
E-Mails zugehen, die an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden. 
 
Der Nutzer stellt sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich werden und haftet für alle 
unter den Benutzerdaten vorgenommenen Bestellungen und sonstigen Aktivitäten. Nach jeder 
Nutzung ist der durch Passwort geschützte Bereich zu verlassen. Soweit der Nutzer Kenntnis davon 
erlangt, dass Dritte die Benutzerdaten missbräuchlich benutzen, ist er verpflichtet, easyklick 
unverzüglich schriftlich, ggf. vorab schon per einfacher E-Mail, zu unterrichten. 
 
Nach Eingang der Mitteilung wird easyklick den Zugang zum passwortgeschützten Bereich mit 
diesen Benutzerdaten sperren. Die Aufhebung der Sperre ist erst nach gesondertem Antrag des 
Nutzers bei easyklick oder nach neuer Registrierung möglich. 
 
Der Nutzer kann jederzeit schriftlich die Löschung seiner Registrierung verlangen, sofern der 
Löschung die Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse nicht entgegensteht. easyklick wird in 
diesem Fall alle Benutzerdaten und alle sonstigen gespeicherten personenbezogenen Daten des 
Nutzers löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden. 
 
III. Preise 
Als Kaufpreis gilt jener Preis als vereinbart, der sich aus den aktuellen Angaben auf der easyklick-
Website ergibt. Alle Preise sind inklusive Umsatzsteuer und aller sonstigen Abgaben ausgezeichnet 
(Bruttopreise).  
 
Bei Schreib-, Druck- und/oder Rechenfehlern sowie bei Preisänderungen durch die Lieferanten des 
Verkäufers und/oder Wechselkursschwankungen über 5% ist der Verkäufer zum Rücktritt 
berechtigt. 
 
IV. Vertragsabschluss 
Die Bestellung des Kunden gilt als bindendes Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages über die 
bestellte Ware. Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass der Verkäufer dieses Anbot 
ausdrücklich annimmt oder ihm durch Versenden der bestellten Ware tatsächlich entspricht, und 
zwar jeweils binnen 14 Tagen ab Einlagen der Bestellung beim Verkäufer. Nach Ablauf dieser Frist 
ist der Kunde nicht mehr gebunden und gilt das Versenden der Ware als Gegenanbot an den 
Kunden, welches dieser durch Zahlung des Kaufpreises und etwaiger Kaufnebenkosten annimmt. 
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V. Lieferung 
Der Verkäufer führt Bestellungen ohne unnötigen Aufschub – jedenfalls binnen dreissig Tagen ab 
Eingang der Bestellung – aus. Treten bei der fristgerechten Ausführung der Bestellung aus 
besonderen Gründen, insbesondere Notwendigkeit der Beschaffung der bestellten Ware von 
ausländischen Lieferanten, Schwierigkeiten auf, darf der Verkäufer die Lieferfrist von dreissig 
Tagen überschreiten. Bei Nichtverfügbarkeit des Kaufgegenstandes wird dies dem Kunden ohne 
Aufschub ab Kenntnis mitgeteilt und der Verkäufer kann vom Vertrag zurücktreten. Ansprüche des 
Kunden aus der Unmöglichkeit der Vertragserfüllung sowie wegen Rücktritts des Verkäufers sind 
ausgeschlossen. 
 
Die durch den Versand des Kaufgegenstandes an die vom Kunden anzugebende Lieferadresse 
entstehenden Kosten sind in den angegebenen Preisen nicht enthalten und müssen vom Kunden 
zusätzlich getragen werden. Sollte der Kunde mit dem Verkäufer keine besondere Vereinbarung 
getroffen haben, so erhält der  Kunde die gewünschte Ware einfach und bequem per Post, Spedition 
oder privatem Zustelldienst. Die Wahl der Versendungsart obliegt alleine dem Verkäufer. Ein 
Ausschluss einer bestimmten Versendungsart durch den Kunden ist nicht möglich. Für den Versand 
innerhalb Österreichs erhebt der Verkäufer eine Versandpauschale von EUR 3,70 (unabhängig vom 
Gewicht). Ab einem Warenwert von EUR 36,- liefert der Verkäufer versandkostenfrei. 
 
Bei Lieferung ins Ausland sind vom Kunden die tatsächlich angefallenen Versandkosten sowie 
zusätzlich anfallende Steuern und Zölle zu tragen. 
 
Gefahr und Zufall gehen im Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstandes an den Versender auf 
den Kunden über. 
 
VI. Zahlung, Fälligkeit und Verzug 
Der Kunde hat den Kaufpreis spesenfrei und ohne jeden Abzug sofort zu bezahlen. Die Einhaltung 
allfälliger devisenrechtlicher Vorschriften bleibt vorbehalten. Wechselspesen gehen zu Lasten des 
Kunden. Eine Aufrechnung mit Forderungen des Kunden gegen den Verkäufer ist nicht zulässig.  
  
Sollte der Kunde mit dem Verkäufer keine besondere Vereinbarung getroffen haben, so zahlt der 
Kunde auf einfache und sichere Art und Weise per Nachnahme. Die Nachnahmegebühr beträgt EUR 
3,60. Der Kunde hat alternativ auch die Möglichkeit der Barzahlung bei Abholung der Ware in 
einer Filiale des Verkäufers. Geschäftskunden – das sind solche Unternehmen und Institutionen, 
mit denen der Verkäufer in permanentem geschäftlichen Kontakt steht – können sich auch dafür 
entscheiden, den Rechnungsbetrag per Banküberweisung zu begleichen. 
 
Kunden mit Wohn- bzw. Geschäftssitz ausserhalb Österreichs können nur per Vorauskasse 
bezahlen. 
 
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschliessen. 
  
Im Fall des Verzugs mit auch nur einem Teil des Kaufpreises sind Verzugszinsen in Höhe von 5% 
über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank sowie Zinseszinsen in derselben 
Höhe zu leisten. Die Geltendmachung eines die Zinsen übersteigenden Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. 
  
Im Fall des Verzugs gehen alle mit der Eintreibung der Forderungen verbundenen Aufwendungen 
wie Mahnspesen und die Kosten einer gerichtlichen und/oder aussergerichtlichen Rechtsvertretung 
zu Lasten des Kunden. Eine Verpflichtung des Verkäufers zur Mahnung besteht nicht.  
  
VII. Eigentumsvorbehalt 
Der Verkäufer bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonst gegenüber 
dem Kunden  bestehenden Ansprüche Eigentümer des Kaufgegenstandes. Sollte ein Dritter im 
Rahmen eines Exekutions- oder Insolvenzverfahrens auf den Kaufgegenstand greifen, hat der 
Kunde den Verkäufer unverzüglich davon schriftlich zu benachrichtigen und den Dritten auf das 
Eigentum des Verkäufers aufmerksam zu machen. 
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VIII. Rücktrittsrecht 
Sofern der Kunde Verbraucher ist, kann er grundsätzlich binnen sieben Werktagen von einem im 
Fernabsatz geschlossenen Vertrag zurücktreten oder eine im Fernabsatz abgegebene 
Vertragserklärung widerrufen, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Die Frist beginnt mit 
dem Tag des Eingangs des Kaufgegenstandes beim Kunden zu laufen. Die fristgerechte Absendung 
der Rücktritts- oder Widerrufserklärung reicht zur Fristwahrung aus. Sie hat auf dieselbe Weise zu 
erfolgen wie die Vertragserklärung bzw. das Anbot zum Vertragsabschluss. 
  
Für den Fall von Lieferschwierigkeiten der Lieferanten des Verkäufers ist der Verkäufer zum 
Rücktritt berechtigt, der dem Kunden unverzüglich mitzuteilen ist.  
  
Im Fall des Rücktritts hat der Verkäufer die vom Kunden geleisteten Zahlungen zu erstatten und 
den vom Kunden auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen. 
  
Der Kunde hat im Fall des Rücktritts die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzustellen 
und dem Verkäufer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschliesslich einer 
Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Werts der Leistung, zu zahlen; 
die Übernahme der Leistungen in die Gewahrsame des Kunden ist für sich allein nicht als 
Wertminderung anzusehen. Ein Rückbehaltungsrecht steht dem Kunden nicht zu. Weiters hat der 
Kunde die unmittelbaren Kosten der Rücksendung des Kaufgegenstandes zu tragen.  
  
Kein Rücktrittsrecht besteht bei Verträgen über Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, 
sofern die gelieferten Waren vom Verbraucher entsiegelt worden sind, sowie bei Verträgen über 
Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit Ausnahme von Verträgen über periodische 
Druckschriften.  
  
IX. Gewährleistung und Haftung 
Die Haftung für allfällige Mängel der Kaufsache richtet sich nach den gesetzlichen 
Gewährleistungsvorschriften. Der Verkäufer ist jedoch zunächst jedenfalls zum Austausch bzw. 
Ersatz des Fehlenden berechtigt. Ein Preisminderungsanspruch kann erst nach fruchtlosem Ablauf 
einer angemessenen Verbesserungsfrist begehrt werden. Die mangelhafte Ware ist vom Kunden 
unverzüglich zurückzusenden. Für darüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere für 
Schadenersatzansprüche jeder Art (Mangelfolgeschäden), einschliesslich des entgangenen 
Gewinns, eines Verzögerungsschadens etc. haftet der Verkäufer nur im Fall des Vorsatzes oder 
grober Fahrlässigkeit. 
  
Der Verkäufer haftet auch nicht für den Inhalt der Kaufsache, insbesondere die formelle oder 
inhaltliche Richtigkeit und Rechtmässigkeit der darin enthaltenen Aussagen, Texte, Bilder, Ton- 
oder Bildtonträger, Rezepturen, Anweisungen etc. 
  
Dieser Haftungsausschluss gilt – im Rahmen des gesetzlich Erlaubten – auch für eine allfällige 
Haftung nach dem PHG sowie für Ansprüche gegen Mitarbeiter, Dienstnehmer, Organe oder 
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 
  
Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für technische Störungen beim Betrieb der Web-Site. Er 
behält sich auch eine Einstellung des Betriebs jederzeit vor; dies jedoch unbeschadet einer 
ordnungsgemässen Abwicklung bereits erfolgter Vertragsabschlüsse. 
  
X. Datenschutz und Werbung 
Der Kunde willigt darin ein, dass der Verkäufer und seine Erfüllungsgehilfen dessen 
personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, PLZ, Adresse, Telefon-Nummer, Fax-Nummer, 
E-Mail-Adresse, Internet-Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindungen für Zwecke des Abschlusses 
und der Abwicklung des Vertragsverhältnisses sowie für eigene Werbezwecke 
automationsunterstützt ermittelt, speichert, verarbeitet und sonst verwendet und ihm elektronische 
Post zu Werbezwecken zusendet; der Kunde kann diese Einwilligungen jederzeit widerrufen. 
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XI. Rechte Dritter (Urheberrecht) 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass am Kaufgegenstand Rechte Dritter, insbesondere 
Urheberrechte und sonstige Immaterialgüterrechte bestehen. Er verpflichtet sich, den 
Kaufgegenstand nur im Rahmen des vertraglich und/oder gesetzlich Erlaubten zu verwenden und 
allfällige Lizenzbedingungen strikt einzuhalten. Dies gilt insbesondere für Sprachwerke, 
einschliesslich Software, Datenbanken sowie Bild- und/oder Tonträger. 
  
Der vorstehende Punkt gilt für Rechte des Verkäufers an dessen Web-Site und deren Inhalten wie 
Texte, Grafiken, Logos, Marken, Titel, Programme, Preiszusammenstellungen, Datenbanken und 
sonstige Leistungen entsprechend. 
  
C. Schlussbestimmungen 
 
Die unter diesen AGB von der easyklick Internet Handels GmbH abgeschlossenen Verträge 
unterstehen ausschliesslich dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf und 
der Kollisionsregeln des Internationalen Privatrechts.  
 
Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist, sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, 
1030 Wien. Sachlich zuständig ist diesfalls, sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, das jeweils 
für die Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit zuständige Gericht. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieser AGB gültig. Die ungültige Bestimmung wird durch eine Bestimmung ersetzt, 
die der ungültigen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 
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