
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Geltungsbereich und Anbieter 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie im 
Online Shop von Tauchsport Seaturtle tätigen. 
Eigentümer von Tauchsport Seaturtle: Manfred Thumser, Tel: 0664/1609629, Email: 
info@seaturtle.at 
 
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Tauchsport Seaturtle behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen zu 
ändern. Die Geschäftsbeziehung und der Geschäftsabschluss unterliegen dem 
Recht der Republik Österreich und werden in deutscher Sprache geführt. 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf der Webseite abrufbar. 
 
Vertragsabschluss 
 
Die Warenpräsentation im Online-Shop ist eine unverbindliche Aufforderung Waren 
zu bestellen stellt jedoch keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines 
Kaufvertrages dar. 
Mit Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ geben sie ein verbindliches Kaufangebot ab. 
Nach Eingang des Kaufangebots erhalten sie eine automatisch erzeugte Email, mit 
der bestätigt wird, dass wir ihre Bestellung erhalten haben. Diese Bestätigung stellt 
noch keine Annahme ihres Kaufangebots dar. Und somit kommt noch kein Vertrag 
zustande. 
Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir die Ware an sie 
versenden oder ausdrücklich die Annahme ihres Kaufangebotes bestätigen. 
 
Preise 
 
Die auf den Produktseiten ausgewiesenen Preise enthalten die gesetzliche 
Mehrwertssteuer (20%) zuzüglich den jeweiligen Versandkosten. 
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung. 
Bei Aktionsartikeln (Angebote) kann es vorkommen das ein Produkt schneller als 
vorgesehen ausverkauft ist. Wir geben daher keine Liefergarantie. 
 
Versand 
 
Die Versandkosten sind sowohl unter dem Link 'Versand' als auch während des 
Bestellvorgangs ersichtlich. 
 
Zahlung 
 
Die Zahlung erfolgt entweder durch Barzahlung bei Selbstabholung bzw. wahlweise 
durch Vorkasse oder mittels Paypal bei Warenversendung. 
Bei Vorkasse erhalten sie unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. 
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt dieser Bestätigung auf 
unser Konto zu überweisen. 
 



Nach Einlangen des Betrages auf unserem Konto wird die Ware versendet. 
Bei Bezahlung mittels Paypal wird ebenso die Ware nach Einlangen des Betrages 
auf unserem Paypal -  Konto versendet. 
 
Lieferung und Eigentumsvorbehalt 
 
Sofern nicht anders vereinbart erfolgt die Warenlieferung an die von ihnen 
angegebene Adresse. 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Tauchsport Seaturtle. 
 
Transportschäden 
 
Erhalten sie Ware mit offensichtlichen Transportschäden, reklamieren sie bitte sofort 
beim Zusteller und kontaktieren sie uns umgehend. 
Dies hilft uns bei der Geltungmachung unserer Ansprüche gegenüber dem Frächter 
bzw. der Transportversicherung. 
 
Gewährleistung 
 
Die Gewährleistung erfolgt, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Sonstiges 
 
Alle Angaben im Online-Shop von Tauchsport Seaturtle wurden mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt. Trotzdem behalten wir uns Irrtümer und Druckfehler vor. Angaben 
von Maßen,Farben usw. gelten nur annähernd und sind unverbindlich, da sich die 
Hersteller technische und sicherheitsbedingte Änderungen und Verbesserungen 
vorbehalten. 
Der Käufer von Tauchausrüstung bestätigt, das er oder die Person, die diese 
Tauchausrüstungsgegenstände benutzt , über ausreichend Erfahrung als Taucher 
verfügen, um die Tauchusrüstung ordnungsgemäß und sicher zu nutzen. Dieser 
Sicherheitshinweis ersetzt nicht das vollständige Studium der Gebrauchsanweisung 
des erworbenen Produkts. 
 
 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem 
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in 
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns Tauchsport Seaturtle, 2201 Gerasdorf, Andreas Hofer Weg 23, info@seaturtle.at 
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. 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. 

 


