
Ostermiething, Dezember 2020

Allgemeinen Geschäftsbedingungen PolesSistas Store

1. GELTUNGSBEREICH

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen PoleSistas Store, Inhaber Passionfitness OG, Roidhamweg

2, 5121 Ostermiething (nachfolgend PoleSistas Store) und dem Nutzer des Angebots von PoleSistas Store. Du

erklärst dich mit der Durchführung der Bestellung mit diesen AGB einverstanden und bist an sie gebunden.

2. BESTELLUNGEN

Deine Bestellung ist verbindlich und stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Deine

Bestellung wird innerhalb von 5 Werktagen von uns bearbeitet und du bekommst eine Bestellbestätigung per Mail

von uns zugesendet. Diese Bestellbestätigung ist keine Annahme deines Angebotes, sondern soll nur darüber

informieren, dass deine Bestellung bei uns eingegangen ist. Zum Kaufvertrag kommt es erst, wenn wir das bestellte

Produkt an dich versenden und den Versand mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen. Wir geben

unser Bestes, alle bestellten Produkte zu liefern, können dies aber die Verfügbarkeit nicht garantieren.

3. VERSAND IN FOLGENDE LÄNDER MÖGLICH

Europaweit, ausgenommen Schweiz.

4. VERSANDKOSTEN

Bis auf Widerruf, mindestens € 9,70, innerhalb Österreich mindestens € 7,90. Die tatsächlichen Versandkosten
werden je nach Versandgewicht berechnet. Die Rücksendekosten sind selbst zu tragen.

5. BEZAHLUNG & VERSAND

ZAHLUNGSARTEN

Wir bieten dir folgende Zahlungsarten an. Suche dir einfach die für dich optimale Zahlart aus. Die Versandkosten
sowie die Versanddauer sind abhängig von dem Produkt der gewählten Zahlungsart. Deine Bestellung wird nach
Zahlungseingang versendet.

KREDITKARTE

Wir akzeptieren Kreditkartenzahlungen über unseren Partner Stripe. Wenn du mit Kreditkarte bezahlen willst, wähle
einfach Kreditkarte als Zahlungsart beim Checkout aus und gibt deine Daten in die Felder ein (Name auf der Karte,



Kartennummer, Ablaufdatum, Prüfziffer). Da wir die Zahlung sofort online erhalten wird ihre Bestellung sofort
versendet.

PAYPAL

Über Paypal kannst du bequem online zahlen. Du hast die Möglichkeit sowohl mit einem Paypal Account, mit
Kreditkarte oder über ein Bankkonto zu zahlen. Da wir die Zahlung sofort online erhalten wird ihre Bestellung sofort
versendet.

AMAZON PAY

Mit Amazon Pay kannst du bequem über dein Amazon Konto in unserem Shop bezahlen.

GUTSCHEIN

Du kannst deine Bestellung oder Teile davon auch mit PoleSistas Store – Gutscheinen bezahlen. Gib dazu bitte
deinen Gutschein-Code in das dafür vorgesehene Feld ein. Der für deinen Gutschein gültige Betrag wird dann vom
Rechnungsbetrag abgezogen.

6. RÜCKSENDUNG

WIDERRUFSBELEHRUNG

Wenn dir dein bestellter Artikel nicht passt oder gefällt, kannst du ihn an uns zurücksenden. Achtung: die Kosten der

Rücksendung sind von dir zu tragen!

Innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt deiner Bestellung kannst du ohne Angabe von Gründen vom Kauf zurücktreten

oder einen bzw. mehrere Artikel umtauschen. Die Artikel müssen allerdings in einem einwandfreien und

wiederverkaufsfähigen Zustand, vollständig sein und in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Du kannst

sie natürlich probieren und sehen ob du dich damit wohlfühlst. Bei beschädigter Ware oder Ware mit

Gebrauchsspuren erheben wir jedoch ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung.

Sämtliche Gripmittel sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Für eine Rücksendung, sende uns eine E-Mail an office@polesistas-store.at. Wir prüfen deine Anfrage. Nach Erhalt

der Freigabe schickst du das Paket an uns zurück. Die Rücksendekosten sind von dir zu bezahlen.

Sende deine Rücksendung an unsere Adresse:

Passionfitness OG
℅ Polesistas Store
Roidhamweg 2
5121 Ostermiething



Wir ermöglichen dir grundsätzlich folgende Möglichkeiten für deine Rücksendung:

● Du möchtest vom Kauf dieses/dieser Artikel zurücktreten? Sobald das Paket bei uns angekommen ist,

refundieren wir dir den Warenwert mit der Zahlungsart deiner Bestellung.

● Du möchtest diesen/diese Artikel gegen einen oder mehrere andere (andere Größe, Modell, Farbe, …)

umtauschen? Sobald dein Paket bei uns eintrifft, senden wir dir die neuen/ den neuen Artikel zu.

● Du möchtest einen Gutschein für deinen nächsten Einkauf bei uns? Sobald deine Rücksendung bei uns

angekommen ist und bearbeitet wurde, erhältst du einen Gutschein über den Warenwert an deine

angegebene E-mail Adresse.

DAS WIDERRUFSRECHT BESTEHT NICHT BEI

● Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse

zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder

schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde oder eigens auf Kundenwunsch von

uns bei einem Hersteller bestellt wurden. Für die Raumhöhe bei einer bestellten Pole Stange bist du selber

verantwortlich.

Muster-Widerrufsformular

7. LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt ab dem Lager von PoleSistas Store an die von dir angegebene Lieferadresse. Auf der Website

findest du Hinweise zur Verfügbarkeit von Produkten (z.B. auf der jeweiligen Produktdetailseite). Alle Angaben zu

Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes sind voraussichtliche Angaben und stellen keine

verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar. Sofern wir feststellen, dass von dir bestellte

Produkte nicht verfügbar sind, wirst du darüber gesondert per E-Mail informiert.

Soweit eine Lieferung nicht möglich ist, weil du nicht unter der von dir angegebenen Lieferadresse angetroffen wirst,

obwohl dir der Lieferzeitpunkt mit angemessener Frist angekündigt wurde, oder du keine geeignete Decke bzw.

Boden hast, oder du deine Adresse nicht korrekt oder ausreichend vollständig angegeben hast, oder du deine

Raumhöhe nicht richtig berechnet hast, trägst du die Kosten für die erfolglose Anlieferung und Rücksendung.

https://www.polesistas-store.at/wp-content/uploads/2020/12/Muster-Widerrufsformular.pdf


8.  PREISE

Alle Preise beinhalten die jeweilige anwendbare Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Sollten im Zuge des

Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen diese zu Lasten des Bestellers.

9.  EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Passionfitness OG.

10.  SCHADENSERSATZ

Wir haftet nur für Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, mit Ausnahme von Schäden an Personen. Das

Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der

Geschädigte zu beweisen. Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden und reinen Vermögensschäden ist gegenüber

Unternehmern ausgeschlossen.

11.  GERICHTSSTAND

Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden. Für

Streitigkeiten ist das am Sitz der Passionfitness OG sachlich zuständige Gericht ausschließlich zuständig. Wenn der

Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG ist, gilt die Zuständigkeit jenes Gerichtes als begründet, in dessen Sprengel

der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung des Kunden liegt. Gerichtsstand und

Erfüllungsort des Vertrages ist der Sitz von Passionfitness OG.


