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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

D4H-PRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH  
A-8075 Hart bei Graz, Pachern-Hauptstraße 93/2 

 

1. Geltungsbereich 
1.1  Die Lieferung von Waren und/oder Erbringung von Dienstleistungen von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  an bzw. 
gegenüber ihren Käufern („Vertragspartner”) (gemeinsam „Vertragsparteien“) erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz AGB). 
1.2  Vertragspartner von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
1.3  Von den AGB anderslautende und/oder abweichende Regelungen der Vertragspartner, insbesondere in deren 
Geschäftsbedingungen, gelten nur insoweit, als diese von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ausdrücklich und schriftlich bestätigt 
wurden. D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist nicht verpflichtet, den anderslautenden und/oder abweichenden Regelungen bzw. 
Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern zu widersprechen, und zwar auch dann nicht, wenn in diesen die Gültigkeit derselben 
als ausdrückliche Bedingung für den Geschäftsabschluss vorgesehen ist. 

2. Angebote/Auftragsbestätigung 
2.1  Unsere Angebote sind freibleibend, Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Unterlagen wie Abbildungen, Skizzen, 
Zeichnungen, Kostenaufstellungen, etc. sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Der Inhalt 
der Auftragsbestätigung gilt vom Vertragspartner als anerkannt, wenn dieser nicht binnen 5 Arbeitstagen nach deren Empfang 
schriftlich dagegen einspricht. 

3. Behördliche Genehmigungen 
Sind behördliche Genehmigungen für die Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlich, hat der Vertragspartner diese 
zeitgerecht beizuschaffen, widrigenfalls D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ungeachtet anderer Ansprüche berechtigt ist, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

4. Pläne und Unterlagen/Installationsregeln 
4.1  Sämtliche Kataloge, Prospekte, Abbildungen sowie Steuerungs- und Regelprogramme, etc. von D4H-Produktionsgesellschaft 
mbH  sind und bleiben deren geistiges Eigentum. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung, Vorführung 
und sonstige Überlassung an Dritte, bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von D4H-
Produktionsgesellschaft mbH . 
4.2  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  behält sich die aufgrund technischer und/oder gesetzlicher und/oder sonstiger 
Änderungen und/oder Umstellung und/oder Weiterentwicklung und/oder Ähnliches notwendig erscheinenden Änderungen der 
Waren und/oder Dienstleistungen und/oder Pläne und/oder Unterlagen vor. Jede derartige Änderung hat eine Anpassung des 
Preises und/oder der Lieferfrist zur Folge. 
4.3  Beim Betrieb von Waren sind die Installations-, Bedienungs- und sonstigen technischen Vorschriften und Hinweise von D4H-
Produktionsgesellschaft mbH zu beachten. Der Vertragspartner wird diese Verpflichtung gegebenenfalls an seine Kunden 
übertragen.  

5. Liefer- und Leistungsfrist 
5.1  Von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  angegebene Fristen sind unverbindlich. Der Lauf von Fristen beginnt keinesfalls vor 
Einigung über sämtliche Auftragsdetails. 
5.2  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist zu Teillieferungen bzw. Teilleistungen berechtigt. 
5.3 D4H-Produktionsgesellschaft mbH ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen, z.B. auch die Erfüllung von 
Gewährleistungsansprüchen, solange zurückzuhalten, bis der Vertragspartner alle seine Verpflichtungen und Obliegenheiten 
erfüllt hat. 
5.4  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten bzw. diesen fristlos zu beenden, 
wenn der Vertragspartner gegen eine seiner Verpflichtungen/Obliegenheiten verstößt. 

6. Übergang von Nutzen und Gefahr 
6.1  Nutzen und Gefahr gehen auf den Vertragspartner über, sobald D4H-Produktionsgesellschaft mbH  dem Vertragspartner die 
Lieferbereitschaft mitgeteilt hat, auch wenn die Lieferung einschließlich Montage erfolgt.  
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6.2  Wird der Versand verzögert oder verunmöglicht aus Gründen, die D4H-Produktionsgesellschaft mbH  nicht zu vertreten hat, 
wird die Ware auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners gelagert. 
6.3  Der Vertragspartner hat auf eigene Kosten und eigenes Risiko den Transport zu organisieren. Bei Organisation des Transportes 
durch D4H-Produktionsgesellschaft mbH  werden die Kosten inklusive Manipulation in Rechnung gestellt. 
6.4  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist nicht verpflichtet, eine Transportversicherung abzuschließen. Eine Versicherung von 
Waren erfolgt nur über schriftlichen Auftrag des Vertragspartners und auf dessen Rechnung. 
6.5  Der Vertragspartner ist ausdrücklich damit einverstanden, dass von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  beauftragte Dritte, z.B. 
Vertriebspartner von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  die Ware für den Vertragspartner in Empfang nehmen. 
6.6  Ist der Vertragspartner Verbraucher, geht bei allfälliger Versendung der Ware die Gefahr auf ihn über, sofern der 
Vertragspartner die Versendungsart genehmigt und/oder bestimmt hat. 

7. Höhere Gewalt 
Ist D4H-Produktionsgesellschaft mbH  auf Grund höherer Gewalt nicht in der Lage zu liefern, wird D4H-Produktionsgesellschaft 
mbH  den Vertragspartner darüber umgehend und ohne schuldhaften Verzug in Kenntnis setzen. D4H-Produktionsgesellschaft 
mbH  ist im Fall höherer Gewalt berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurück zu treten. Auf jeden Fall verlängern sich 
allfällige Liefer- und Leistungsfristen von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  um den Zeitraum der Dauer der höheren Gewalt. 

8. Preise/Kosten 
8.1  Sämtliche Preise von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  verstehen sich netto ab Werk (exkl. gesetzlicher Abgaben, Steuern, 
Verpackungs-, Transportkosten und/oder Versicherungskosten). Die Mehrwertsteuer wird separat berechnet und ausgewiesen. 
8.2  Für die Erbringung von Dienstleistungen, wie z.B. Installationsarbeiten, gelten die Stundensätze von D4H-
Produktionsgesellschaft mbH  bzw. den eventuellen Vertragspartnern. 
8.3 In folgenden Fällen ist der Vertragspartner verpflichtet, ungeachtet weiterer in den AGB genannten 
Kostentragungsregelungen sämtliche D4H-Produktionsgesellschaft mbH  anfallenden Kosten zu tragen: 
a) Inbetriebnahme von Waren; 
b) Änderungen des Liefer- und/oder Leistungsumfanges aus welchem Grund auch immer, z.B. aus technischen Gründen, usw. auch 
ohne Verständigung des Vertragspartners; 
c) Vertragsaufhebungen/-stornos/-annullierungen; 
d) Aufschub der Leistung und/oder Lieferung aus Gründen, welche der Vertragspartner zu vertreten hat, z.B. bei Nichterfüllung 
der Pflichten und/oder Obliegenheiten des Vertragspartners oder auf Wunsch desselben; 
e) Gerechtfertigte Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts bzw. Durchsetzung des Eigentumsrechtes durch D4H-
Produktionsgesellschaft mbH . 

9. Zahlung 
9.1  Sämtliche Forderungen von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  sind sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug eines Skontos 
oder sonstiger Abzüge zur Zahlung fällig. D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist berechtigt, Lieferungen von Waren bzw. die 
Erbringung von Dienstleistungen nur gegen Vorauskassa vorzunehmen und/oder zu erbringen. 
9.2  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist berechtigt, vom Vertragspartner geleistete Zahlungen auf allfällige Mahn/Inkasso – 
Kosten anzurechnen. Zahlungen dürfen auch bei gegenteiliger Widmung durch den Vertragspartner auf andere Forderungen 
angerechnet werden. 
9.3  Bei Zahlungsverzug seitens des Vertragspartners ist D4H-Produktionsgesellschaft mbH  berechtigt, den ganzen noch offenen 
Kaufpreis fällig zu stellen und/oder Verzugszinsen von 12 % p.a. zu verrechnen.  

10. Eigentumsvorbehalt 
10.1  Bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung behält D4H-Produktionsgesellschaft mbH  das uneingeschränkte Eigentumsrecht an 
den Waren. 
10.2  Jede Weiterveräußerung, Verarbeitung oder Verpfändung, Sicherungsübereignung oder jede sonstige Verfügung über die 
Waren ist unzulässig, solange der Eigentumsvorbehalt besteht. Der Vertragspartner hat D4H-Produktionsgesellschaft mbH  von 
jeder Veränderung des tatsächlichen oder rechtlichen Status der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren, also z.B. von 
Pfändungen oder Zustandsverschlechterungen, unverzüglich zu unterrichten. 
10.3  Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag und entbindet den Vertragspartner nicht 
von seinen Pflichten, insbesondere zur Bezahlung des Kaufpreises. 
10.4  Macht D4H-Produktionsgesellschaft mbH  seinen Eigentumsvorbehalt geltend, ist der Vertragspartner unverzüglich zur 
Herausgabe der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren verpflichtet. D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist berechtigt, die 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren jederzeit selbst zurückzuholen. Darüber hinaus hat der Vertragspartner für die Dauer 
des Besitzes der Ware eine angemessene Vergütung zu bezahlen sowie die Wertminderung der Ware zusätzlich zu ersetzen. 
10.5  Kommt es trotz des vereinbarten Eigentumsvorbehaltes zu einer Weiterveräußerung und/oder Ähnlichem der Waren an 
einen Dritten, tritt der Vertragspartner bereits jetzt alle daraus entstehenden Ansprüche gegen diesen bis zur Höhe einer allfällig 
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aushaftenden Forderung an D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ab und verpflichtet sich, alle zur Abtretung erforderlichen Schritte 
unverzüglich zu setzen, wie z.B. Eintragung in den Büchern, insbesondere OP  Listen, Verständigung des Schuldners, etc. Der 
Vertragspartner ist verpflichtet und D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist berechtigt, den Dritten von der Abtretung zu 
verständigen. Der Vertragspartner hat D4H-Produktionsgesellschaft mbH  unverzüglich eine Kopie dieser Verständigung 
zukommen zu lassen. 

11. Mängel 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, Waren und Leistungen unverzüglich mit Gefahrenübergang bzw. Leistungserbringung auf Ihre 
Mängelfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen und allfällige Mängel gegenüber D4H-Produktionsgesellschaft mbH  
unverzüglich (binnen 8 Arbeitstagen) schriftlich und spezifiziert anzuzeigen. Diese Regelung gilt ab Kenntnis von versteckten 
Mängeln auch für diese. Handelt es sich beim Vertragspartner um einen Unternehmer, berechtigt die Erhebung einer Mängelrüge 
den Vertragspartner nicht zur teilweisen oder gänzlichen Zurückbehaltung von Zahlungen. Erfolgt eine Inbetriebnahme von Waren 
durch D4H-Produktionsgesellschaft mbH  oder durch autorisierte Dritte, hat der Vertragspartner seine Rüge bei der 
Inbetriebnahme zu erheben. Rügt der Vertragspartner nicht (rechtzeitig), verliert er sämtliche Ansprüche. 

12. Gewährleistung/Garantie 
12.1  Es wird auf das Paneel eine Garantie von 60 Monaten gewährt, für Zubehör (Fernbedienung) gilt die gesetzliche 
Gewährleistungsfrist, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit 
werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos 
durch Instandsetzung und/oder Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Bedingung für kostenlose 
Garantieleistungen ist, dass das Typenschild mit der Serien Nr. des Gerätes nicht entfernt oder beschädigt wurde. 
12.2  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  leistet nur für Eigenschaften Gewähr, welche D4H-Produktionsgesellschaft mbH  dem 
Vertragspartner ausdrücklich zugesagt hat. So ist z.B. jegliche Haftung oder Gewähr für Kompatibilität von Waren mit anderen 
Produkten, Systemen, Anlagen oder Teilen davon, sowie die Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck ausgeschlossen. 
12.3  Eine Gewährleistung für Tätigkeiten Dritter, z.B. Installateur und/oder Elektriker etc., ist ausgeschlossen. 
12.4  Keine Gewährleistung und Garantie besteht u.a. für Verschleißteile, bei höherer Gewalt, Einwirkung von Feuchtigkeit, 
übermäßiger Verschmutzung, Feuer, mangelhafter Ventilation, Spannungsschwankungen von mehr als +/-10 %, sowie bei 
elektrischen bzw. elektromagnetischen Einflüssen und anderen äußeren Einwirkungen. 
12.5  Bei Verbesserung oder Austausch beginnt die Gewährleistungsfrist nicht von neuem zu laufen. 
12.6  Werden Waren von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen 
des Vertragspartners hergestellt, ist D4H-Produktionsgesellschaft mbH  grundsätzlich nicht verpflichtet, die Richtigkeit dieser 
Spezifikationen zu überprüfen. Die Haftung und Gewährleistung von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  erstreckt sich nicht auf 
die Richtigkeit der Konstruktion und sonstige Angaben des Vertragspartners, sondern nur darauf, dass die Waren entsprechend 
diesen Angaben hergestellt wurden. 
12.7  Jedwede nicht von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  autorisierte Modifikation von Waren, bzw. Betrieb von Waren 
gemeinsam mit anderen Geräten und/oder Zubehör, deren Kompatibilität nicht ausdrücklich von D4H-Produktionsgesellschaft 
mbH  zugesagt wurde, bzw. nicht ordnungsgemäße Bedienung führt zum Ausschluss der Gewährleistung. 
12.8  Im Falle der teilweisen Lieferung von Waren und/oder Erbringung von Leistungen beginnt die Gewährleistungsfrist mit 
Durchführung und/oder Erbringung der jeweiligen (Teil-) Lieferung und /oder (Teil-) Leistung zu laufen. 
12.9  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  kann sich mangelhafte Waren oder Teile davon zur Verbesserung in jedem Fall zusenden 
lassen. 
12.10  Wird eine Musterlieferung vereinbart, so erfolgt diese von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  unter Ausschluss sämtlicher 
Gewährleistung und Haftung. 

13. Haftung 
13.1  D4H-Produktionsgesellschaft mbH  haftet ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Personenschäden, 
die auf eine schuldhafte Pflichtverletzung von D4H-Produktionsgesellschaft mbH zurückzuführen sind. Vertragliche 
Schadenersatzansprüche bestehen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
13.2  Die Waren bieten nur jene Sicherheit, welche auf Grund der jeweils gültigen gesetzlichen (Produkt-) Vorschriften, 
Benützungsvorschriften, etc. erwartet werden kann. 
13.3  Im Haftungsfalle kann nur Geldersatz verlangt werden, wobei die Haftung auf die Höhe des Nettowarenwertes begrenzt ist. 
13.4  Der Ersatz von Mängelfolgeschäden durch D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist ausgeschlossen. 
13.5  Vertragliche Schadenersatzansprüche bestehen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für mittelbare 
Schäden (wie entgangener Gewinn, Folgeschäden und/oder Ansprüche Dritter) ist ausgeschlossen. Die Beweislastumkehr gemäß 
§ 1298 ABGB wird ausgeschlossen. 
13.6  Sämtliche Schadenersatzansprüche aus Mängeln an Lieferungen und/oder Leistungen müssen – sollte der Mangel durch 
D4H-Produktionsgesellschaft mbH  nicht ausdrücklich anerkannt werden – innerhalb von 6 Monaten nach deren objektiven 
Erkennbarkeit, spätestens jedoch innerhalb von 3 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht 
werden, andernfalls die Ansprüche erlöschen. 
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13.7  Der Vertragspartner hält D4H-Produktionsgesellschaft mbH  in all jenen Fällen schadlos, in welchen D4H-
Produktionsgesellschaft mbH  durch ein Verhalten des Vertragspartners durch einen Dritten in Anspruch genommen wird. Der 
Vertragspartner hat auch jede Folge einer Verletzung seiner Pflichten zur Gänze selbst zu tragen. 

14.  Aufrechnung/Zurückbehaltung/ Anfechtung 
14.1 Der Vertragspartner verzichtet ausdrücklich darauf, eigene Forderungen, aus welchem Titel und Rechtsverhältnis auch 
immer, gegen Ansprüche von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  aufzurechnen oder geschuldete Leistungen, aus welchem Grunde 
auch immer zurückzuhalten oder zu mindern. 
14.2 Ist der Vertragspartner Verbraucher, kann er nur gegen eine im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit 
stehenden Forderung sowie bei einem rechtskräftigen Gerichtsurteil über die Gegenforderung aufrechnen. 

15.  Schriftform 
Änderungen und Ergänzungen des Vertragsverhältnisses zwischen den Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform sowie der Unterfertigung durch diese. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Der Schriftformerfordernis 
genügen auch E-Mail und /oder Fax. 

16.  Datenschutz/Geheimhaltung 
16.1 D4H-Produktionsgesellschaft mbH  ist berechtigt, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern und in 
jedweder Form in Übereinstimmung mit den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen unter Beachtung der 
Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzanpassungsgesetzes 2018 (DSAG) sowie des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG 2003) zu verwenden. Nähere Details dazu in „Impressum/Datenschutzerklärung“.  

 
16.2 Der Vertragspartner verpflichtet sich zu absoluter Geheimhaltung hinsichtlich sämtlicher Informationen, welche ihm vor bzw. 
im Zuge der Vertragsabwicklung über D4H-Produktionsgesellschaft mbH  bzw. deren Geschäftspartner zur Kenntnis gelangen. 

 

17.  Widerrufsrecht für Verbraucher 

Das gesetzliche Widerrufsrecht steht nur Verbrauchern zu. Verbraucher ist gem. § 1 KSchG jemand, der ein Rechtsgeschäft 
abschließt und für den dieses Rechtsgeschäft nicht zum Betrieb seines Unternehmens (selbständige wirtschaftliche Tätigkeit) 
gehört. Nachfolgend erhalten Sie eine Belehrung über die Voraussetzungen und Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechts bei 
Versandbestellungen. Eine über das Gesetz hinausgehende vertragliche Einräumung von Rechten ist damit nicht verbunden. 

 

17.1  Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Ware (im Falle eines Kaufvertrages), oder die letzte Ware (im Falle eines Vertrags über mehrere Waren im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung, die dann getrennt geliefert werden) oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück (im Falle eines 
Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken) in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der D4H-Produktionsgesellschaft mbH, A-8075 Hart bei Graz, Pachern-
Hauptstraße 93/2,  Telefon: 0043(0)316-403060-0,  E-Mail: office@design4heat.com, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefon oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das unter Ziff. 17.3 vorgeschlagene Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs 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 14 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 wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. 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 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.  
Die Kosten für die Rücksendung der Waren sind von Ihnen zu tragen. 
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. 
 



 
 

Copyright D4H-Produktionsgesellschaft mbH  

Se
it

e5
 

17.2 Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
Es existieren gesetzliche Ausnahmen vom Widerrufsrecht (§ 18 FAGG). So können Sie den Fernabsatzvertrag nicht widerrufen, 
wenn die von Ihnen bestellte Ware speziell nach Ihren Wünschen angefertigt wurde oder eindeutig auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten ist und wegen der Berücksichtigung Ihrer Wünsche anderweitig nicht oder nur mit einem unzumutbaren 
Preisnachlass abgesetzt werden kann. 
 

17.3 Muster für Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  
(Hinweis: Die Verwendung dieses Formulars ist Ihnen nicht vorgeschrieben – siehe insoweit Ziff. 17.1) 
 
D4H-Produktionsgesellschaft mbH   
Pachern-Hauptstraße 93/2 
A-8075 Hart bei Graz  
E-Mail: office@design4heat.com 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: 
 
(Bitte Waren hier genau bezeichnen) 
Bestellt am… /erhalten am… (*) 
Name des/der Verbraucher(s): 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 
Datum: 
(*) Unzutreffendes bitte streichen. 

18. Gerichtsstand/Rechtswahl 
18.1  Sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis einschließlich der Frage seines gültigen 
Zustandekommens und/oder seiner Vor und Nachwirkungen werden ausschließlich durch das sachlich zuständige Gericht am Sitz 
von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  bzw. nach Wahl von D4H-Produktionsgesellschaft mbH  auch durch das sachlich zuständige 
Gericht entschieden, in dessen Sprengel der Vertragspartner seinen Sitz, eine Niederlassung oder Vermögen hat. 
18.2  Hat der Vertragspartner seinen Sitz außerhalb der EU, werden Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit einem 
Vertragsverhältnis zwischen dem Vertragspartner und D4H-Produktionsgesellschaft mbH  nach den Wiener Regeln von einem oder 
mehreren gemäß diesen Regeln ernannten Schiedsrichter(n) endgültig entschieden. Ort des Schiedsgerichts ist Wien. 
Schiedssprache ist Deutsch. 
18.3  Ist der Vertragspartner Verbraucher, so ist der Gerichtsstand der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der 
Beschäftigung des Vertragspartners. 
18.4  Sämtliche Verträge zwischen D4H-Produktionsgesellschaft mbH  und dem Vertragspartner unterliegen ausschließlich 
österreichischem Recht unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Normen. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

19.   Salvatorische Klausel 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der AGB unwirksam und/oder undurchführbar sein, oder eine Lücke offenkundig 
werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der AGB nicht berührt. Die ungültige und/oder 
undurchführbare(n) Bestimmung(en) und/oder eine Vervollständigung einer Lücke erfolgt automatisch im rechtlich zulässigen 
Ausmaß, sodass diese Bestimmungen und/oder Lücken so ausgefüllt werden, wie es der Absicht der Vertragsparteien am besten 
entspricht. 
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