AGB Fumy - The Private Circle GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen Fumy - The Private Circle GmbH
1. Geltungsbereich
1.1
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge kurz „AGB“ genannt)
gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Dienstleistungen, welche im
Zusammenhang mit der Nutzung der Services der Fumy - The Private Circle GmbH
(folgend: Fumy) gegenüber Partnern und Membern (folgend gemeinsam:
Vertragspartner) erbracht werden. Die AGB bilden einen integrierenden Bestandteil
jedes Vertragsverhältnisses betreffend alle mit Fumy abgeschlossenen
Dienstleistungsverträgen.
1.2
Von den gegenständlichen AGB abweichende Bedingungen haben keine
Gültigkeit, sofern sie nicht schriftlich zwischen Fumy und den Vertragspartnern
einzelvertraglich vereinbart wurden.
2. Vertragspartner
2.1
Fumy kooperiert mit zweierlei Arten von Vertragspartnern, nämlich
mit Partnern sowie Membern.
2.2.
Als Partner werden (Inhaber / Geschäftsführer von) Gastronomiebetrieben
aller Art verstanden, welche die Services der Fumy nutzen wollen, sich hierfür bei Fumy
bewerben und auch von Fumy aufgenommen werden.
2.3
Als Member werden natürliche Personen verstanden, welche die Services der
Fumy, welche diese den Partnern zur Verfügung stellt, bei diesen nutzen wollen, sich
hierfür bei Fumy bewerben und auch von Fumy aufgenommen werden.
3. Leistungsumfang - Partner
3.1
Fumy stellt den Partnern nach Annahme deren Bewerbung
(Punkt 5.) und Abschluss eines Dienstleistungsvertrages ein System zur
Zugangsbeschränkung samt Einbau und Einschulung zur Verfügung, um hierdurch
Bereiche des Betriebsstandortes oder aber den kompletten Betriebsstandort (die Wahl
obliegt dem Partner selbst) nur noch einem von vornherein beschränkten Kreis an
Membern zu den jeweiligen Öffnungszeiten des Partners zugänglich zu machen
(folgend: Private Room).. Das System selbst geht mit Einbau in das sachenrechtliche
Eigentum des Partners über. Hierdurch ermöglicht es Fumy dem Partner, dass Member
innerhalb des Private Rooms in einem privaten Umfeld wieder Tabakwaren sowie
Speisen und Getränke konsumieren können. (folgend: System). Ein konkreter
Einbautermin für das Zugangssystem wird mit dem Partner separat vereinbart. Fumy
übernimmt die vollständige Fern-Verwaltung des Systems - der Partner hat jedoch die
Möglichkeit, das System jederzeit selbst zu deaktivieren. Auf die Aufnahme bzw.
Auswahl von zutrittsberechtigten Member hat der Partner keinerlei Einfluss. Hierdurch
tritt das absolute Rauchverbot in den Räumlichkeiten des Partners jedoch
vollumfänglich in Kraft.
3.2
Der Partner erhält unlimitierte, individualisierte Zutrittsberechtigungen in
elektronischer Form sowie eine gewisse Anzahl and individualisierter
Zutrittsberechtigungen in Karten- bzw. Chipform (je nach Verfügbarkeit) für sich bzw.
seine Mitarbeiter bei Einbau des Zugangssystems aktiviert bzw. übergeben und
verpflichtet sich, letztere ausschließlich an die berechtigten Mitarbeiter zu übergeben.
Diese sind ebenso darüber zu informieren, dass deren Zutrittsberechtigungen nur
höchstpersönlich und nur im Zusammenhang mit Ihrem Dienstverhältnis mit dem
Partner genutzt werden dürfen. Ausdrücklich festgehalten wird, dass der Partner sowie
dessen Mitarbeiter nicht als Member von Fumy geführt werden und daher mit diesen
nur das Zugangssystems des beantragenden Partners passieren können. Ein
Passieren des Zugangssystems anderer Partner und damit ein Zutritt zu den anderen
Private Rooms ist hiermit nicht möglich.
3.3
Die Partner werden nach Einbau des Systems auf der Website von Fumy als
solcher gelistet.
3.4
Das Zugangssystem ermöglicht eine jederzeitige Notentriegelung aber auch
dauerhafte Verriegelung der Tür von außen, wodurch diese auch mit entsprechender
Berechtigung nicht mehr betreten werden kann (etwa nach Geschäftsschluss). Eine
jederzeitige Öffnung von innerhalb des Raumes bleibt möglich.
3.5
Auf die Aufnahme bzw. Auswahl von zutrittsberechtigten Member haben die
einzelnen Partner keinerlei Einfluss. Vertragsinhalt ist dahingehend auch keine
garantierte Anzahl an Membern und/oder Umsatzhöhe, sondern lediglich die
Verwaltung des Systems sowie Kreises der Member unabhängig der Größe.
3.6
Fumy übernimmt im Anlassfall die Bekämpfung von Verwaltungsstrafen
aufgrund der §§ 14 Abs 4 iVm 13 c TNRSG durch einen von Fumy ausgewählten,
beruflichen Parteienvertreter, dessen Kosten Fumy trägt, sofern und wenn der Partner
alle Verpflichtungen im Sinne seines Dienstleistungsvertrages sowie Punkt 7. erfüllt
und nicht vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat. Hierzu bevollmächtigt der Partner
Fumy mit eigener Vollmacht. Hierzu ebenso Punkt 7.3.
3.7
Mit Unterfertigung des Dienstleistungsvertrages erhalten Partner zwei
Türaufkleber (jeweils in Deutsch sowie Englisch), einen QR Code Aufkleber, einen
Partner-Aufkleber sowie zwei Informationsblätter.
4. Leistungsumfang - Member
4.1
Fumy stellt den Membern nach Annahme deren Bewerbung (Punkt 5.) eine
personalisierte Zugangsberechtigung zur Verfügung und nimmt diese hierdurch in den
exklusiven Kreis der Members auf. Die Zugangsberechtigung ist nicht übertragbar und
wird individuell vergeben.
4.2
Die Zugangsberechtigung wird in Form einer individuellen, persönlichen
Zugangsberechtigung via App („Airkey“ / Firma EVVA) auf das Smartphone des
Members erteilt. Diese App ermöglicht den Zutritt zu allen Private Rooms der Partner
in Österreich mittels des eigenen Smartphones.
4.3
Vertragsinhalt ist keine garantierte Anzahl von Partnern, sondern lediglich die
Ermöglichung des Zutritts zu allen Räumen der Partner unabhängig von deren Anzahl.
5. Bewerbungsprozess
5.1
Interessierten an einer Vertragspartnerschaft als Partner oder Member (sohin
dem Private Circle) steht die Möglichkeit der Bewerbung über die Webseite
https://www.fumy.at mittels vorgefertigter Formulare offen.

5.2
Sich als Partner Bewerbende prüft Fumy nebst verschiedenen Kriterien vor
allem auch hinsichtlich ihrer örtlichen Eignung und Konformität. Die genauen
Prüfungskriterien werden nicht bekannt gegeben. Nach Beendigung der Prüfung
werden die Bewerber über das Ergebnis per E-Mail verständigt und im Falle eines
positiven Ergebnisses wird ein persönlicher Termin zum Abschluss eines
Dienstleistungsvertrages als Partner vereinbart. Sollte es hierbei nicht zu einem
Abschluss eines Dienstleistungsvertrages kommen, verpflichtet sich der Partner an
Fumy eine Aufwandsentschädigung in Höhe eines Monatsbeitrages inkl. USt zu
bezahlen.
5.3
Sich als Member Bewerbende prüft Fumy automatisiert nebst verschiedenen
Kriterien auch hinsichtlich des Alters, wobei nur Interessierte, welche zum Zeitpunkt
der Bewerbung bereits das 18 Lebensjahr vollendet haben, aufgenommen werden.
Hierzu ist im Bewerbungsprozess eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises
hochzuladen. Die genauen, weiteren Prüfungskriterien werden nicht bekannt gegeben.
Nach Beendigung der Prüfung werden die Interessierten sofort über das Ergebnis
mittels E-Mail verständigt und im Falle eines positiven Ergebnisses als Member iSd
Punkt 4. aufgenommen. Die Bewerbung selbst ist mit keinerlei Kosten verbunden.
5.4
Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme als Partner oder Member besteht nicht.
Eine nochmalige Bewerbung nach Ablehnung einer vorangegangenen Bewerbung ist
zulässig, allerdings erwächst dem/der Interessierten auch hierdurch kein
Rechtsanspruch auf Aufnahme.
6. Zustandekommen des Vertragsverhältnis
6.1
Durch Annahme der Bewerbung durch Fumy kommt das Vertragsverhältnis
zwischen Fumy und Membern zustande.
6.2
Mit Erhalt der Annahmemail erhält der nunmehr aufgenommene Member
einen Link zur Autorisierung der monatlichen Zahlung. Einzelvertragliche
Vereinbarungen sind möglich. Schuldbefreiende Zahlungen kann der Member via den
Zahlungsanbietern „PayPal“ oder „Stripe“ vornehmen.
6.3
Bei Partnern kommt das Vertragsverhältnis durch Unterfertigung des
Dienstleistungsvertrages (Punkt 5.2) zustande.
6.4
Schuldbefreiende Zahlungen kann der Partner ausschließlich via SEPALastschriftmandat vornehmen.
7. Pflichten der Partner
7.1
Partner sind verpflichtet, lediglich über eine Zugangsberechtigung verfügende
Member in die durch das Zugangssystem beschränkte Räume einzulassen. Member,
welche keine Zugangsberechtigung vorweisen können, ist der Zutritt ausnahmslos zu
untersagen.
7.2
Partner verpflichten sich weiter, sämtliche, einsichtige Glasflächen, welche in
den durch das System zur Zugangsbeschränkung beschränkten Private Room Einblick
gewähren, im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit wahlweiße mittels Vorhangs oder
Folierung mit Milchglas / undurchsichtiger Folie uneinsichtig zu machen. Dies betrifft
auch die mittels Zugangssystem gesicherte Türe, sofern diese eine Durchsicht erlaubt.
Dieser Verpflichtung ist vor Aktivierung des eingebauten Systems nachzukommen.
7.3
Partner verpflichten sich auch, Fumy umgehend nach Erhalt einer auf das
TNRSG bezogene Verwaltungsstrafe (1 Werktag) hierüber zu informieren – Fumy
organisiert in Folge deren rechtliche Bekämpfung durch einen von Fumy
ausgewählten, beruflichen Parteienvertreter, dessen Kosten Fumy trägt, widrigenfalls
der Anspruch iSd Punkt 3.6 erlischt.
7.4
Partner verpflichten sich ebenso, die erhaltenen Türaufkleber, den QR-Code
Aufkleber sowie Partneraufkleber an der mittels Systems zur Zugangsbeschränkung
gesicherten Türe anzubringen.
7.5
Schließlich verpflichtet sich der Partner, sämtliche, gesetzliche
Geheimhaltungsbestimmungen einzuhalten, mitgeteilte sowie durch Fumy übermittelt
erhaltene, vertrauliche Informationen über das Geschäftsmodell ohne ausdrückliche,
schriftliche Einwilligung durch Fumy in kleinster Weise selbst wirtschaftlich zu
verwerten oder nachzuahmen (insbesondere im Wege des sog. „Reverse
Engineering“) oder durch Dritte verwerten oder nachahmen zu lassen und
insbesondere auf die vertraulichen Informationen keinerlei gewerbliche Schutzrechte
anzumelden.
7.6
Ein Verstoß gegen eine der Verpflichtungen stellt einen außerordentlichen
Kündigungsgrund dar und berechtigt Fumy, den Vertrag mit dem Partner iSd Punkt 11
dieser AGB außerordentlich zu kündigen, wobei in Folge die Regelung iSd Punkt 11.5
zu Tragen kommt.
7.7
Sofern einzelvertraglich weitere Verpflichtungen vereinbart wurden, treten
diese zu den obig genannten Verpflichtungen hinzu und ersetzen diese nicht.
7.8
Fumy behält sich die darüberhinausgehende Geltendmachung von Schäden,
welche aus einem Verstoß gegen obig genannte Verpflichtungen entsteht, gegenüber
dem Partner vor.
7.9
Der Partner stimmt zu, dass sein Firmenname, Logo sowie Standort als auch
Öffnungszeiten für Marketing-, Repräsentations- und Publikationszwecke sowie
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit auf der Website, der App sowie in anderen Medien
(insbesondere Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube) von Fumy veröffentlicht
werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail (office@fumy.at)
widerrufen werden.
7.10 Der Partner wurde von Fumy darauf hingewiesen, dass die Erlangung der
Betriebsanlagengenehmigung „Shisha-Bar“ iSd GewO für den Bereich des Private
Rooms hinsichtlich der Vereinbarkeit des Systems mit dem TNRSG nicht erforderlich
ist. Die Erlangung einer solchen wurde dem Partner jedoch ausdrücklich empfohlen,
da anderenfalls Strafen iSd GewO durch österreichische Behörden verhängt werden
können.
8. Pflichten der Member

8.1
Member verpflichten sich, die individuell erhaltene Zutrittsberechtigung
ausschließlich höchstpersönlich zu verwenden.
8.2
Sofern einzelvertraglich weitere Verpflichtungen vereinbart wurden, treten
diese zu den obig genannten Verpflichtungen hinzu und ersetzen diese nicht.
8.3
Hat ein Member schuldhaft und rechtswidrig einem Dritten den Zugang mittels
der eigenen Zugangsberechtigung, egal ob alleine oder gemeinsam mit dem
eigentlichen Member überlassen, so stellt dies einen außerordentlichen
Kündigungsgrund dar und berechtigt Fumy, den Vertrag mit dem Partner iSd Punkt 11
dieser AGB außerordentlich zu kündigen.
8.4
Fumy behält sich die darüberhinausgehende Geltendmachung von Schäden,
welche aus einem Verstoß gegen obig genannte Verpflichtungen entsteht, gegenüber
dem Member vor.
8.5
Member erkennen an, dass das Betreten der Private Rooms ohne
Membership zu Schadenersatzansprüchen sowie strafrechtlicher Verfolgung (uA.
Betrug) als auch zu Verwaltungsstrafen seitens Fumy bzw. der österreichischen
Behörden führen kann.
9. Entgelt, Fälligkeit sowie Zahlungsverzug
9.1
Die vereinbarten, monatlichen Mitgliedsbeitrage sowie sonstige, anfallende
Entgelte der Vertragspartner werden einzelvertraglich vereinbart und sind jeweils am
1. eines Monats für den jeweiligen nächsten Kalendermonat fällig, soweit vertraglich
nichts anderes vereinbart ist.
9.2
Befindet sich der Vertragspartner in Zahlungsverzug ist Fumy berechtigt,
Verzugszinsen in der Höhe von 4 % p.A. bei Membern sowie gem § 456 UGB
mindestens jedoch 8 % p.A. bei Partnern zu verlangen. Daneben behält sich Fumy das
Recht vor, dem Vertragspartner entstandene und notwendige Kosten einer
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung insbesondere Mahn- und Inkassospesen,
Gerichtsgebühren und Rechtsanwaltskosten uA aber nicht ausschließlich iSd
§ 1333 Abs 2 ABGB in Rechnung zu stellen.
9.3
Für Zeiträume, in welchen der Partner mit der Bezahlung seines
Monatsbeitrages in Verzug war, übernimmt Fumy im Anlassfalls auch keine
nachgelagerte Bekämpfung von Verwaltungsstrafen (Punkt 3.6). Ebenso listet Fumy
den Partner während dieses Zeitraums nicht weiter auf der Website als solchen.
9.4
Sofern sich der Vertragspartner trotz erfolgter Mahnung mit der Zahlung eines
Betrages, der einem Monatsbeitrag entspricht, in Verzug befindet, ist Fumy berechtigt,
den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu kundigen. In diesem Falle ist
Fumy berechtigt, neben den gesetzlichen Verzugszinsen und -kosten einen weiteren
Schadenersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen.
9.5
Fumy ist berechtigt, das Service nach erfolgter Mahnung und fortgesetzter
Unterlassung der Zahlung, einzustellen. Hinsichtlich der Partner bedeutet dies die
Deaktivierung des Zugangssystems, wodurch dieses nunmehr auch ohne
Berechtigung überwunden werden kann. Hinsichtlich der Members erfolgt dies durch
Deaktivierung der individuellen Zugangsberechtigung, wodurch ein Zutritt zu den
Räumen der Partner nicht mehr möglich ist. Auf die Verpflichtung zur Fortzahlung der
offenen sowie zukünftig bis zum Ende einer etwaigen Mindestvertragsdauer und/oder
Kündigungsfrist bestehenden Mitgliedsbeiträge hat dies keine Auswirkung.
9.6
Monatliche Mitgliedsbeiträge (9.1) sind für Partner und Member auch im Falle
des Eintritts eines Ereignisses höherer Gewalt, worunter auch eine Pandemie wie das
SARS-COV-2 Virus zu verstehen ist, in vollem Umfang und vertragskonform zu
entrichten.
10. Vertragsdauer sowie Kündigung
10.1
Die unter Punkt 6. dargelegt zustande gekommenen Vertragsverhältnisse
zwischen Fumy und den Vertragspartnern werden auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen.
10.2
Mindestvertragsdauer zwischen Fumy und Partnern abgeschlossenen
Verträgen beträgt 12 Monate, ausgenommen es wird eine abweichende,
einzelvertragliche Regelung getroffen.
10.3
Eine Mindestvertragsdauer zwischen Fumy und Membern abgeschlossenen
Verträgen besteht nicht, ausgenommen es wird eine abweichende, einzelvertragliche
Regelung getroffen.
10.4
Verträge zwischen Fumy und Partnern können von beiden Vertragsparteien
persönlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils mit
Wirksamkeit der Kündigung zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich
oder
per
E-Mail
(office@fumy.at)
gekündigt
werden.
10.5
Verträge zwischen Fumy und Membern können von beiden Vertragsparteien
persönlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils mit
Wirksamkeit der Kündigung zum Ende eines Kalendermonats schriftlich oder per EMail (office@fumy.at) gekündigt werden. Eine ausbleibende Zahlung iSd Punkt 9.1
oder die Nutzung eines Drittdienstes (uA online-kuendigen.at, etc.) zur Kündigung stellt
keine ordentliche Kündigung im Sinne dieses Punktes dar.
10.6.
Partner sowie Member sind im Falle des Eintritts eines Ereignisses höherer
Gewalt, worunter auch eine Pandemie wie das SARS-COV-2 Virus zu verstehen ist,
zu keiner Kündigung berechtigt.
11. Recht zur außerordentlichen Kündigung
11.1
Das Recht der außerordentlichen Kündigung bleibt von den vorstehenden
Regelungen unberührt, sodass beide Vertragsparteien den Vertrag aus wichtigem
Grund mit sofortiger Wirkung auflösen können.
11.2
Ein wichtiger Grund, der Fumy zur sofortigen Beendigung des
Vertragsverhältnisses mit dem Vertragspartner berechtig, stellt ein Verstoß gegen die
in Punkt 7 bzw. 8 erwähnten Pflichten durch den Vertragspartner da. Eine
vorangehende Abmahnung ist nicht erforderlich.
11.3
Sofern sich ein Vertragspartner trotz erfolgter Mahnung mit der Zahlung eines
Betrages, der einem Monatsbeitrag entspricht, in Verzug befindet, ist Fumy ebenso
berechtigt, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen. In diesem
Falle ist Fumy darüber hinaus berechtigt, neben den gesetzlichen Verzugszinsen und
-kosten einen weiteren Schadenersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
zu verlangen.
11.4
Die Niederlegung des Gewerbes oder die Schließung des Betriebsstandortes
eines Partners oder der Eintritt eines Ereignisses höherer Gewalt, worunter die auch
eine Pandemie wie das SARS-COV-2 Virus zu verstehen ist, stellen weder für Partner
noch für Member einen wichtigen Grund zur sofortigen Beendigung eines
Vertragsverhältnisses dar.
11.5
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung eines Vertragspartners aus
wichtigem Grund durch Fumy verpflichten sich I.) Member ein Pönale in der Höhe von

€ 99,00 II.) Partner an Fumy ein Pönale in Höhe der Summe der Monatsbeiträge für
die Dauer der verbleibenden Mindestvertragsdauer seit erstmaligem, einzelvertraglich
vereinbarten Fälligkeitsdatum sowie für 3 Monate Kündigungsfrist zu leisten. Sohin
entsprich das maximale Pönale für Partner dem 15-fachen des Monatsbeitrags. Fumy
ist darüberhinausgehend berechtigt, das Zugangssystems des Partners zu
deaktivieren, wodurch dieses nunmehr auch ohne Berechtigung überwunden werden
kann.
11.6
Dem Vertragspartner steht im Falle einer Gesetzesänderung innerhalb des
TNRSG, welche eine Aufhebung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie
normiert, ein außerordentliches Kündigungsrecht im Sinne dieses Punktes schriftlich
oder per E-Mail (office@fumy.at) zu. Die Pönaleregelung des 11.4. kommt in diesem
Falle nicht zum Tragen.
12. Gewährleistung und Haftung
12.1
Fumy haftet im Sinne der gesetzlichen Bestimmung für Gewährleistung bei
Schlechterfüllung der unter Punkt 3. sowie 4. angeführten Leistungsumfänge.
12.2
Fumy verpflichtet sich, nach bestem Wissen und Gewissen die
verwaltungs(straf-)rechtliche Unbedenklichkeit sowie Durchsetzbarkeit des Systems
herzustellen zu versuchen und diese weder vorsätzlich noch grob fahrlässig zu
verhindern. Diese ist jedoch ausdrücklich nicht Vertragsinhalt iSd Punkt 3.1.
12.3
Fumy haftet ausdrücklich nicht für Verwaltungsstrafen aller Art, welche Partner
durch Behörden in Zusammenhang mit der Nutzung des Systems von Fumy (etwa
nach dem TNRSG, der GewO oder anderen Rechtsvorschriften) potentiell auferlegt
erhalten. Rechtskräftige Strafen sind dahingehend vom Partner zu begleichen und
Fumy hierfür schad- und klaglos zu halten.
12.4
Fumy haftet ebenso nicht für eine gewisse Anzahl an Membern oder Partnern
innerhalb des Private Circles sowie ebenso nicht für gewisse Umsatzzahlen (Punkt 3.4.
sowie 4.4.)
12.5
Darüber hinaus haftet Fumy für keinerlei sonstigen, den Vertragspartner
entstehenden Schäden, sofern diese nicht unter Punkt 12.1. zu subsumieren sind.
13. Widerrufs- sowie Rücktrittsbelehrung iSd § 4 Abs 1 Z 8 FAGG
13.1
Verbrauchern iSd § 1 FAGG (von daher Membern iSd Punkt 4.) kommt ein
Rücktrittsrecht iSd §§11ff FAGG zu. Diese haben das Recht, binnen vierzehn Tagen
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
13.2
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, müssen dies jedoch nicht.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
13.3
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. Jedoch haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen.
13.4
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist
beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
14.

Muster - Widerrufsforumlar

-An
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
-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 streichen.
15. Änderung der AGB
Änderungen und Ergänzungen der AGB werden den Vertragspartnern vor deren
Wirksamwerden entweder schriftlich, per E-Mail oder online auf https://www.fumy.at
mitgeteilt. Sie werden zum Vertragsinhalt, sofern der Vertragspartner nicht binnen
längstens 14 Tagen schriftlich Verhandlungen über die Änderungen verlangt. Sofern in
diesen Verhandlungen in angemessener Frist kein Ergebnis erzielt wird, haben sowohl
der Vertragspartner als auch Fumy das Recht, das Vertragsverhältnis schriftlich oder
per E-Mail (office@fumy.at) zu kündigen. Die Kündigung wird diesfalls nach Zugang
der Kündigungserklärung zum Monatsletzten des Folgemonats beim Vertragspartner
wirksam.
16. Gerichtsstand
16.1
Auf sämtliche mit Vertragspartnern geschlossene Vertragsverhältnisse ist
österreichisches Recht unter Ausschluss von nationalen und supranationalen
Verweisungsnormen anzuwenden. Auf mit Vertragspartnern geschlossene
Vertragsverhältnisse wird weiters die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts sowie die
Anfechtung aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere Irrtum, Verkürzung über/unter
die Hälfte gemäß § 934 ABGB sowie Wegfall der Geschäftsgrundlage (sofern rechtlich
zulässig – sohin jedenfalls gegenüber Partnern) ausgeschlossen.
16.2
Erfüllungsort ist Wien. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten ist das
Handelsgericht Wien.
17. Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB. Im Falle der
Unwirksamkeit einer Bestimmung wird diese gegenüber Unternehmern iSd KSchG
durch eine solche ersetzt, welche der ursprünglichen Bestimmung in ihrer
wirtschaftlichen Zielrichtung am nächsten kommt.
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