
Amati Cosmetics
Inhaber:
Marina Muncuta, Sigrid Slabernig 
Adresse:
Weblingerstrasse 94h
8054 Graz
ÖSTERREICH
Infos, Datenauskünfte u. Beschwerden unter:
Tel. Österreich: +43 650 5731471
Mail: office@amati-cosmetics.de
Web: www.amati-cosmetics.de
Umsatzsteuerfrei gemäß der Kleinunternehmerregelung
(§6Abs.1Z.27UStG)

Mitglied der WKO Fachgruppe: Handelsgewerbe
Berechtigung: Handelsgewerbe gemäß § 124 Z. 10 Gew0. 1994
Behörde gem. ECG: Magistrat der Stadt Graz
Firmengericht: Landesgericht für ZRS Graz
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Amati Cosmetics
Unternehmensgegenstand: Handelsunternehmen
Diese Website stellt Informationen zu Produkten und Leistungen unseres
Unternehmens dar.

1. Geltung der Bedingungen
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Vertragsabschlüsse
durch unser Unternehmen an Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

2. Vertragssprache
Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, Dateninformationen
und Beschwerdeerledigung werden in deutscher Sprache angeboten.

3. Vertragsabschluss
Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen
über unseren Internetshop https://www.amati-cosmetics.de
Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Amati Cosmetics
Weblingerstrasse 94h
8054 Graz
Österreich
zustande.
Die Präsentation der Produkte in unserem Internetshop stellen kein rechtlich
bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche 
Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der 
gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf 
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Abschluss eines Kaufvertrages mit Amati Cosmetics ab.
Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: 
Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem 
Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl der gewünschten Ware durch Anklicken des Button "In den Warenkorb"
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Zur Kasse“
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb
4) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der 
Anmelderangaben (E-Mail-Adresse und Passwort) oder ohne Anmeldung. Sie 
können entweder einen neuen Benutzeraccount anlegen, sich als bestehender Kunde 
einloggen oder eine Gastbestellung durchführen.
5) Auswahl der Zahlungsmethode
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
7) Durch Anhaken des Feldes „Ich akzeptiere die AGB, Datenschutzerklärung und
Widerrufsrecht/Rückgaberecht“ und Anklicken des Buttons "Kostenpflichtig 
bestellen"
schließen Sie den Bestellvorgang verbindlich ab. Je nach Zahlungsart werden danach
noch relevante Zahlungsinformationen abgefragt um den Kauf abzuschließen.
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch
Betätigen der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen
„Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu der Internetseite
gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler
berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang
abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine
automatisch generierte E-Mail („Bestellbestätigung“). Mit dieser nehmen wir
Ihr Angebot an.

4. Speicherung des Vertragstextes
Der Vertragstext wird bei uns gespeichert und kann nach Abschluss des
Bestellvorgangs von Ihnen angefordert werden. Sie können die Bestelldaten
unmittelbar nach dem Abschicken ausdrucken. Dazu können Sie entweder die
anschließende Seite „Ihre Bestellung“ oder die Email „Bestellbestätigung“
benutzen.
Die AGB können Sie jederzeit auch unter https://www.amati-cosmetics.de einsehen.
Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet
zugänglich.

5. Leistungsumfang
Für den Umfang der Leistungen ist ausschließlich unsere Auftragsbestätigung
maßgebend. Angaben zum Leistungsgegenstand im Onlineshop bzw. Angeboten 
beruhen auf den Angaben des Herstellers. Für die Richtigkeit dieser Angaben haften 
wir nur nach den Regelungen in diesen AGB und nur, wenn wir im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses von einer etwaigen fehlerhaften Angabe Kenntnis hatten 
und/oder die Angabe nicht vor Vertragsabschluss richtiggestellt bzw. widerrufen 
war. Teillieferungen sind gestattet. Alle Angebote auf unserer Website sind 
freibleibend, unverbindlich und nur erhältlich solange der Vorrat reicht.

https://www.amati-cosmetics.de/


6. Leistungszeit
Leistungszeitangaben sind für uns unverbindlich, es sei denn, wir bestätigen
den Leistungstermin ausdrücklich als verbindlich. Eine vereinbarte Leistungszeit
beginnt mit Zugang der Auftragsbestätigung, jedoch nicht bevor die vereinbarte
Zahlung geleistet ist. Jede Änderung der Bestellung nach Auftragsbestätigung
bewirkt die Aufhebung eventuell verbindlich vereinbarter Fristen, Termine oder
Vertragsstrafen. Die Leistungszeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der
Liefergegenstand das Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem
Kunden mitgeteilt worden ist. Ereignisse höherer Gewalt und Betriebsstörungen, 
auch Streik und Aussperrung sowie sonstige Ereignisse, die die Fertigung oder die 
Auslieferung erschweren, insbesondere Schwierigkeiten bei der 
Materialbeschaffung, geben uns das Recht, die Leistungszeit entsprechend der 
Beeinträchtigung durch unverzügliche Anzeige an den Kunden zu verlängern oder 
vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt auch, wenn derartige Umstände bei unseren 
Zulieferern eintreten. Die genannten Umstände sind von uns auch dann nicht zu 
vertreten, wenn sie während eines bereits eingetretenen Verzuges entstehen. Im Fall 
der Verzögerung der Leistung ist der Kunde berechtigt, nach Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachfrist muss schriftlich 
gesetzt werden und ausdrücklich als solche bezeichnet sein. Die Ausübung des 
Rücktrittrechts ist unverzüglich in Schriftform bekanntzugeben. Für den Fall, dass 
wir vom Vertrag zurücktreten, werden wir eine etwa vom Kunden geleistete Zahlung
unverzüglich rückerstatten. Neben dem Rücktrittsrecht stehen dem Kunden 
Schadenersatzansprüche nur zu, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

7. Preise, Versandkosten, Zahlung
Die angegebenen Preise sind in Euro ausgewiesen und enthalten die gesetzliche 
Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige 
Versandkosten, eine Übersicht finden sie unter Versand- und Verpackungskosten.
Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per SOFORT Überweisung,
PayPal und Kreditkarte.

8. Lieferung
Der Versand erfolgt üblicherweise innerhalb von 1-2 Werktagen, jedoch innerhalb
von höchstens 30 Werktagen. Alle Pakete werden mit der Österreichischen
Post AG bzw. Vertragspartnern verschickt. Sind nicht alle bestellten Artikel
sofort lieferbar, werden die sofort lieferbaren umgehend und weitere, sobald diese 
verfügbar sind, nachgeliefert. Die Lieferkosten werden jedoch auch bei Teillieferung
nur einmal pro Bestellung verrechnet.

9. Zahlungsbedingungen
Folgende Zahlungsarten stehen allen unseren Kunden zur Auswahl:
Kreditkarte
Bei Bezahlung mit Kreditkarte erfolgt die Belastung noch am selben Tag. Es müssen
folgende Daten angegeben werden:
Kreditkartenunternehmen, Kartennummer, Karteninhaber, Gültigkeitsdatum und 
CVC-Code. Die Daten werden per SSL-Verschlüsselung übertragen und sind somit 



für Unbefugte nicht einsehbar. Weitere Infos dazu finden Sie unter Datenschutz.
Sofortüberweisung/iDeal
Bei Bezahlung mit Sofortüberweisung/iDeal wird Ihnen der Rechnungsbetrag sofort 
von Ihrem Konto abgebucht. Es müssen folgende Daten angegeben werden: Bank, 
IBAN und BIC. Weitere Infos dazu finden Sie unter Datenschutz.
PayPal
Bei Bezahlung mit Paypal loggen sie sich in ihren PayPal Account ein und 
Bestätigen die Zahlung.

10. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde 
zum pfleglichen Umgang mit der Ware verpflichtet. Von Zugriffen Dritter auf die 
Ware insbesondere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Beschädigungen oder 
Vernichtung der Ware hat der Kunde uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Es 
sind vom Kunden bei Verschulden für Verstöße gegen diese Verpflichtungen 
sämtliche Schäden und Kosten zu ersetzen.

11. Widerruf
Verbraucher gem. KSchG haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht ohne
Angabe von Gründen. Die Widerrufsfrist gilt ab dem Tag, an dem der Kunde
oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware
oder Teilsendung in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss 
uns der Kunde mittels einer eindeutigen schriftlichen Erklärung per Post (Amati 
Cosmetics, Weblingerstrasse 94h, 8054 Graz) oder Mail (office@amati-
cosmetics.de) über den Entschluss diesen Vertrag zu widerrufen informieren. Dafür 
kann das von uns zur Verfügung gestellte Muster-Widerrufsformular verwendet 
werden.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, 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. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn



dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 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.

12. Umtausch- und Rücktrittsausschluss
Wenn Sie Ware an uns zurücksenden wollen, setzten Sie sich bitte mit unserem
Kundendienst per Telefon (+43 650) oder per Email (office@amati-cosmetics.de) in 
Verbindung. Sie erhalten dann sofort per Mail einen Rücksendeschein unseres 
Versanddienstleisters. Bitte schicken Sie Ware nach Möglichkeit in der 
Originalverpackung an uns retour, geben Sie einen Rückgabegrund an und benutzen 
Sie den Rücksendeschein. Ware, die nicht mit unserem Versanddienstleister 
zurückgeschickt wird, muss ausreichend frankiert sein. Unfreie Retouren werden von
uns nicht angenommen und daher an den Versender retourniert. Sollte die 
Reklamation nachweisbar unser Verschulden sein, werden die Versandkosten 
erstattet.

13. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.

14. Haftungsbegrenzungen
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie
begrenzt sich auf die gesetzliche Frist von 24 Monaten ab der Warenübernahme 
durch den Käufer. Bei berechtigt beanstandeten Mängeln wird entweder kostenloser 
Ersatz oder Verbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene Frist einzuräumen
ist. Kommt ein Austausch oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich,
zu hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug etc.), dann hat der Käufer Anspruch auf
Preisminderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, Aufhebung des 
Vertrages (Wandlung). Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach 
Sichtbarwerden bekannt zu geben, wobei ein Unterlassen der Bekanntgabe bei 
Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden durch einen Verbraucher keinen Einfluss auf 
dessen Gewährleistungsansprüche hat. Unser Unternehmen haftet ausschließlich nur
für Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für 
Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften.
Die Garantie ist beim Garantiegeber (beim Hersteller) geltend zu machen und
erfolgt nach dessen Bestimmungen. Etwaige Garantiebedingungen entnehmen Sie 
bitte der Vertragsbestätigung. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die 
gesetzliche Gewährleistung nicht eingeschränkt.
Beim Versand der Ware bei Verbrauchergeschäften geht die Gefahr für den
Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald
die Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom
Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher
selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits
vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit
der Aushändigung der Ware an den Beförderer über.



15. Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein großes Anliegen. Die Datenverarbeitung 
erfolgt gemäß geltender Datenschutzbestimmungen, darunter die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) der EU. Detaillierte Informationen zu unseren 
Datenschutzbestimmungen finden Sie unter Datenschutz.

16. Alternative Streitbeilegung
Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet
Ombudsmann teilzunehmen:
Internet Ombudsmann – Ungargasse 64-66/3/404, A-1030 Wien
Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter
www.ombudsmann.at oder in den jeweiligen Verfahrensrichtlinien:
Verfahrensrichtlinien des Internet Ombudsmann für die alternative Streitbeilegung 
nach dem AStG (AStG-Schlichtungsverfahren) Richtlinien für das 
Schlichtungsverfahren beim Internet Ombudsmann außerhalb des 
Anwendungsbereichs des AStG (Standard-Verfahren)
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann
auch die OS-Plattform genutzt werden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Unsere E-Mail-Adresse: office@amati-cosmetics.de

17. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen ungültig oder
rechtsunwirksam sein oder werden, wird hiervon die Gültigkeit der anderen
Bestimmungen nicht berührt. Unangemessene Vorschriften sind mit demjenigen
Teilgehalt aufrechtzuerhalten, der sich als selbständiger Bestandteil aus der
unangemessenen Gesamtregelung lösen lässt. Eine ungültige oder unwirksame
Bestimmung wird durch eine ihrem wirtschaftlichen Zweck möglichst
nahekommende Bestimmung ersetzt. Ebenso ist zu verfahren, wenn sich
Lücken herausstellen sollten.

18. Gerichtsstand
Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat
der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so
kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit des Gerichtes begründet 
werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz oder sich der gewöhnliche Aufenthalt 
befindet; dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits entstanden sind. Das UN 
Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN Kaufrecht beziehen, 
werden ausdrücklich ausgeschlossen.

19. Copyright & Internethandel
Alle Nachrichten, Grafiken und das Design unserer Website dienen ausschließlich 
der persönlichen Information unserer Kunden und sind urheberrechtlich geschützt.

20. Sonstiges
Regressforderungen im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es 
sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre 
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
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