
1. Geltung

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von RZT erfolgen ausschließlich aufgrund der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (kurz: AGB); entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennt RZT nicht an, es sei 
denn, es wurde ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen von RZT gelten nicht als Zustimmung zu von 
diesen AGB abweichenden Vertragsbedingungen.

2. Bestellung und Vertragsabschluss

2.1. Die Präsentation der Waren im Webshop stellt kein bindendes Angebot von RZT auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der 
Kunde wird hierdurch lediglich aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben.
2.2. Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:

2.2.1. Auswahl der gewünschten  
Ware samt Menge

2.2.2. Eingabe der Anmeldedaten als Gast oder die Registrierung im Webshop (Vorname, Nachname, Straße u. Haus-Nr, 
PLZ, Ort, Land, E-Mail-Adresse), nach erstmaliger Registrierung ist nur mehr eine Anmeldung mit E-Mail-Adresse und 
Kennwort erforderlich

2.2.3. Einblenden der vorvertraglichen Informationen für Verbraucher gemäß § 5a KSchG und § 4 FAGG 
(https://www.ehrlich.tirol/files/allgemein/ehrlich-tirol-vorvertragliche-informationen.pdf)

2.2.4. Wahl der Art der Bezahlung 
2.2.5. Prüfung der Angaben im Warenkorb durch Käufer (samt Angabe des voraussichtlichen Lieferdatums)
2.2.6. Bestätigung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ 
2.2.7. Durch das Absenden der Bestellung im Webshop gibt der Kunde ein verbindliches Angebot, gerichtet auf den 

Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltenen Waren, ab. Mit dem Absenden der Bestellung 
erkennt der Kunde die vorvertraglichen Informationen für Verbraucher und diese AGB als für das Rechtsverhältnis mit 
RZT allein maßgeblich an.

2.2.8. RZT bestätigt den Eingang der Bestellung des Kunden durch Versendung einer Bestätigungs-E-Mail. Diese Bestell-
bestätigung stellt noch nicht die Annahme des Vertragsangebotes durch RZT dar. Sie dient lediglich der Information 
des Kunden, dass die Bestellung bei RZT eingegangen ist. Die Erklärung der Annahme des Vertragsangebotes erfolgt 
durch die Auslieferung der Ware oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung.

3. Verderbliche Ware, Rücktritt, Umtausch

3.1. Die RZT verkauft unter der Adresse www.ehrlich.tirol ausschließlich schnell verderbliche Ware – rohes Fleisch – deren Verfalls-
datum schnell überschritten wird. Gemäß § 18 Abs. 1 Zif. 4 FAGG hat ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 
(KSchG) kein Rücktrittsrecht (bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, die die 
vorbezeichneten Waren betreffen). Ein Umtausch ist nicht möglich.

3.2. Die Kühlleistung der Transportverpackung ist nur für den Transport ausgelegt und für eine Kühlung darüber hinaus nicht 
geeignet. Es wird empfohlen die Waren unmittelbar nach Empfang anderweitig zu kühlen (Kühl- bzw. Gefrierfach).

4. Preise, Zahlungsart, Versandkosten

4.1. Die Preise sind auf der Startseite des Webshops bei den einzelnen Artikeln angeführt. Alle von RZT angeführten Preise sowie die 
Versandkosten verstehen sich in Euro inklusive Umsatzsteuer.

4.2. Die zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind im Online-Shop ausgewiesen. Mangels anderer Vereinbarung gilt Voraus-
kasse als vereinbart.

4.3. Versandkosten fallen an, sofern die betreffende Bestellung nicht ausdrücklich als versandkostenfrei ausgewiesen ist. 
4.4. Ein Versand erfolgt nur in Österreich. Für alle anderen Länder kontaktieren Sie RZT via Email.

5. Lieferbedingungen und Verpackung

Zur Leistungsausführung ist RZT erst verpflichtet, wenn der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, 
nachgekommen ist. Das voraussichtliche Versanddatum wird in der Auftragsbestätigung bekannt gegeben. Sofern nicht in der 
Auftragsbestätigung anders angegeben, übergibt RZT die bestellte Ware an „Next Day Fresh“ der Österreichischen Post AG. Hierbei 
werden die bestellten Waren in einer Kühlverpackung geliefert, welche sich der Kunde verpflichtet binnen 14 Tagen zu retournieren. 

Die Retoure der Kühlbox ist für den Kunden kostenfrei, wenn sie innerhalb von 14 Tagen an 
Rinderzuchtverband Tirol eGen
c/o Huber Tirol GmbH, Karl Huber
Anichweg 9, 6380 St. Johann 
zurückgesendet wird. Erfolgt keine Retournierung, wird die Kühlverpackung mit einem Preis von € 60,00 in Rechnung gestellt.

RZT ist berechtigt, die zugesagten Termine und Lieferfristen um bis zu eine Woche zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist ist 
der Kunde berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

RINDERZUCHT TIROL EGEN, FN 308642K
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck
Online-Shop: www.ehrlich.tirol
UID-Nummer: ATU64071159
Tel.: +43 (0)59292 1830, E-Mail: rinderzucht@lk-tirol.at
Mitglied bei: Wirtschaftskammer Tirol, Sparte Handel;  
Eintrag bei der WKO
(im Folgenden kurz „RZT“ genannt)
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6. Gutscheine

Entgeltliche RZT Geschenkgutscheine besitzen eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren ab Erwerb, sind ausschließlich online einlösbar 
und können zur vollständigen Zahlung oder Teilzahlung von Ware verwendet werden. Allfällige Restguthaben werden mittels Gut-
schrift berücksichtigt. Die Barauszahlung oder der Eintausch gegen Bargeld ist ausgeschlossen. Bei Verlust des Gutscheins wird kein 
Ersatz geleistet. Eine allfällige Erstattung für mit Gutscheinen erworben Ware erfolgt mit Gutscheinen. 

7. Geringfügige Leistungsänderungen

Geringfügige oder sonstige für Kunden zumutbare Änderungen der Leistungs- bzw Lieferverpflichtung gelten vorweg als genehmigt. 
Für den Verbraucher sind Vertragsbestimmungen nicht verbindlich, nach denen RZT eine zu erbringende Leistung einseitig ändern 
oder von ihr abweichen kann, es sei denn, die Änderung beziehungsweise Abweichung ist dem Verbraucher zumutbar, besonders 
weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt ist, sofern RZT nicht beweisen kann, dass eine solche Regelung im Einzelnen aus-
gehandelt worden ist. Gewichtsabweichung einzelner Fleischstücke im Paket von bis zu 10 % gelten als zumutbar und geringfügig, 
solange das Gesamtgewicht des Paketes erreicht wird.

8. Schadenersatz

Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen (ausgenommen Personenschäden). Die in 
diesen AGB enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatz-
anspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird.

9. Rücktrittsrecht von RZT/unberechtigter Rücktritt des Kunden

Bei wichtigen Gründen, wie z.B. bei Zahlungsverzug des Kunden, ist RZT zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden 
Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist RZT von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsver-
pflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen 
bzw Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Begehrt der Kunde 
– ohne dazu berechtigt zu sein – die Aufhebung des Vertrages, so hat RZT die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen 
oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach Wahl von RZT einen pauschalierten 
Schadenersatz in Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

10. Datenschutz

RZT und der Kunde sind verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG), der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) sowie allfällige weitere gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen einzuhalten. RZT verarbeitet 
zum Zweck der Vertragserfüllung die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten. Die detaillierten datenschutz-
rechtlichen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
http://www.rinderzucht-tirol.at/fileadmin/Bilder/News/Allgemein/Datenschutzerklaerung_Rinderzucht_Tirol_eGen.pdf. 

11. Adressenänderung und Urheberrecht

Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen seiner Wohn- oder Geschäftsadresse RZT bekanntzugeben, solange das vertragsgegen-
ständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann 
als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden. Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen 
und dergleichen bleiben stets geistiges Eigentum von RZT; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder 
Verwertungsrechte.

12. Erfüllungsort, Vertragssprache, Rechtswahl, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Innsbruck. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragspartner vereinbaren österreichische inländische Gerichts-
barkeit. Auf diesen Vertrag ist materielles österreichisches Recht - unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen 
Privatrechts (zB EVÜ, ROM I-VO) und des UN-Kaufrechtes - anwendbar. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur 
insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

13. Teilnichtigkeit

Sollten Bestimmungen der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer 
werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten 
sich in diesem Fall, die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige (rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig gewordene) 
Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten 
Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht.

14. Schlussbestimmungen

Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art aufgrund eines geschlossenen Vertrages haben schriftlich an die zuletzt schriftlich bekannt 
gegebene Adresse bzw. Emailadresse des jeweils anderen Vertragspartners zu erfolgen. Wird eine Erklärung an die zuletzt schriftlich 
bekannt gegebene (Email-)Adresse übermittelt, so gilt diese dem jeweiligen Vertragspartner als zugegangen. 

Die Bezeichnung der für die einzelnen Kapitel gewählten Überschriften dient einzig und allein der Übersichtlichkeit und ist daher 
nicht zur Auslegung heranzuziehen. Die Abtretung einzelner Rechte und Pflichten aus diesen AGB sind nur mit ausdrücklicher schrift-
licher Zustimmung des anderen Vertragspartners gestattet.
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