
   

A L L G E M E I  N E 

G E S  C H Ä  F T S B E D I N G U N G E N 

der Amlogy GmbH 

1. Geltungsbereich 

1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für sämtliche Kauf-

verträge, die von der Amlogy GmbH („AMLOGY“) als Verkäuferin von Waren, wie etwa das 

Areeka-Themenheft und weitere Schulbücher von AMLOGY, mit ihren Kunden im Webshop, 

per E-Mail, Telefon, oder über andere Kommunikationswege abgeschlossen werden. 

1.2 Mit der Abgabe der Bestellung erklärt der Kunde, mit diesen AGB einverstanden zu sein. Die 

AGB gelten ausschließlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche schriftliche Einzelvereinba-

rung abgeändert oder ergänzt werden. Die Anwendung eigener allgemeiner Geschäftsbedin-

gungen des Kunden ist ausgeschlossen. Auch wenn der Kunde auf eigene allgemeine Ge-

schäftsbedingungen hinweist, werden diese nicht Vertragsbestandteil. 

2. Zustandekommen des Kaufvertrages, Lieferung 

2.1 Sämtliche Angebote von AMLOGY auf der Website www.areeka.net („Website“), in sozialen 

Medien, auf Verkaufsprospekten und dergleichen erfolgen nicht verbindlich und sind eine Ein-

ladung an den Kunden zur Angebotsstellung. Bestellt der Kunde Waren über die Website 

(durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“), per E-Mail, Telefon oder über 

andere Kommunikationswege, gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kauf-

vertrages mit AMLOGY ab. Der Kunde erhält bei Bestellung über den Webshop auf der Websi-

te ein E-Mail, das den Eingang der Bestellung bestätigt und deren Einzelheiten anführt (Be-

stellbestätigung). Die Bestellbestätigung ist keine Annahme des Angebots, sondern soll den 

Kunden darüber informieren, dass die Bestellung bei AMLOGY eingegangen ist. 

2.2 Der Kaufvertrag mit AMLOGY kommt zustande, wenn AMLOGY das Angebot des Kunden an-

nimmt, indem die bestellte Ware an den Kunden versendet wird. Über Waren aus ein- und 

derselben Bestellung, die von AMLOGY nicht versendet werden, kommt kein Kaufvertrag zu-

stande. 

2.3 Wann die Ware lieferbar ist, ist auf der Website im Warenkorb ersichtlich. Bei jeder Ware ist 

der Lieferstatus unter den Produktdetails ersichtlich. Sofort lieferbare Waren werden abhän-

gig vom Zeitpunkt des Bestelleingangs entweder am selben oder am nächsten Werktag (bzw 

bei Zahlung durch Vorauskasse am Tag des Zahlungseingangs oder am nächsten Werktag) 

an einen Zusteller zur Auslieferung übergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bestel-

lungen an Wochenenden und Feiertagen, die Auslieferung frühestens am darauffolgenden 

Werktag erfolgen kann. Die je nach Zielort unterschiedliche Versanddauer ist hinzuzurech-

http://www.areeka.net/
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nen. Nicht sofort lieferbare Waren werden vorgemerkt und in dem in den Produktdetails an-

gegebenem Zeitraum ausgeliefert. Sollten weitere Lieferverzögerungen auftreten, wird AM-

LOGY dies dem Kunden per E-Mail unter Angabe des voraussichtlichen Liefertermins be-

kanntgeben. 

2.4 AMLOGY ist zu Teillieferungen und Teilabrechnungen berechtigt, sofern diese dem Kunden 

zumutbar sind. Führt AMLOGY Teillieferungen durch, werden die zusätzlichen Portokosten 

von AMLOGY übernommen. 

2.5 Kann AMLOGY das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird der Kunde per E-Mail über die 

Nichtverfügbarkeit der Ware informiert. Bereits erbrachte Zahlungen des Kunden werden un-

verzüglich rückerstattet. 

3. Vertragssprache  

Die Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche sonstigen Informationen, Benachrichtigungen 

von AMLOGY sowie die Beschwerdeerledigung erfolgen ebenfalls in deutscher Sprache. 

4. Kaufpreis, Steuern, Versandkosten  

4.1 Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als vereinbart, der sich aus den 

aktuellen Preisangaben auf der Website ergibt. Diese Preise verstehen sich inklusive Umsatz-

steuer, jedoch exklusive Zölle und Abgaben sowie Versandkosten etc. Preisänderungen vor 

Bestellung sowie Eingabe- und elektronische Übermittlungsfehler sind vorbehalten. 

4.2 AMLOGY behält sich weiters das Recht vor, bei Kaufverträgen mit einer Laufzeit von mehr als 

drei Monaten die Kaufpreise entsprechend der eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund 

von Steuererhöhungen, Wechselkursschwankungen oder Materialpreissteigerungen zu erhö-

hen. 

5. Zahlungsarten, Fälligkeit, Mahnspesen, Verzugszinsen 

5.1 Es stehen folgende Zahlungsarten zur Auswahl: 

 Vorauskasse – Bei der Zahlungsart Vorauskasse erhält der Kunde von AMLOGY per E-

Mail eine Rechnung zugesandt. Nach Eingang der Zahlung auf dem Konto von AMLOGY 

erfolgt die Bearbeitung der Bestellung. 

 PayPal – Mit dieser Zahlungsart wird der Kunde unmittelbar auf die Website von PayPal 

weitergeleitet. Dort führt der Kunde die Zahlung durch und schließt den Zahlvorgang ab. 

Diese Zahlungsart steht nur Kunden mit einem PayPal-Konto zur Verfügung. 

5.2 AMLOGY akzeptiert nur die im Rahmen des jeweiligen Bestellwegs (Website, E-Mail, Telefon, 

etc) dem Kunden bekanntgegebenen Zahlungsarten. 
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5.3 Rechnungen sind sofort nach Erhalt gemäß Zahlungsziel ohne Skontoabzug zur Zahlung fäl-

lig. 

5.4 Der Kunde verpflichtet sich, für den Fall des Verzuges, die AMLOGY entstehenden Mahn- und 

Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und ange-

messen sind, zu ersetzen. Bei Zahlungsverzug ist AMLOGY zusätzlich berechtigt, Verzugszin-

sen in Höhe von 9,2 % p.a. über dem Basiszinssatz zu begehren. Ist der Kunde Verbraucher, 

betragen die Verzugszinsen 4 % p.a. 

6. Verwendung der Ware  

Um Augmented Reality nutzen zu können und die Waren von AMLOGY damit „zum Leben zu 

erwecken“, werden neben dem Areeka-Themenheft oder einem anderen Schulbuch von AM-

LOGY ein entsprechendes mobiles Endgerät (etwa Smartphone oder Tablet) sowie die Aree-

ka-App (derzeit auf iOS- und Android-Geräten installierbar) benötigt. Es liegt in der Verant-

wortung des Kunden, diese Voraussetzungen für die Verwendung von Waren von AMLOGY zu 

schaffen. 

7. Gewährleistung und Schadenersatz 

7.1 Ist die gelieferte Ware mangelhaft, ist AMLOGY nach allgemeinen Gewährleistungsbedingun-

gen zur Verbesserung, insbesondere auch durch Lieferung von einzelnen Austauschseiten, 

oder zum Austausch berechtigt. Preisminderung oder Wandlung kann vom Kunden nur ge-

fordert werden, wenn die Verbesserung und der Austausch nicht möglich sind, für AMLOGY 

mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden wären oder wenn AMLOGY dem 

Verlangen des Kunden nicht oder nicht in angemessener Frist nachgekommen ist. Das Recht 

auf Wandlung ist ausgeschlossen, wenn es sich bloß um einen geringfügigen Mangel handelt. 

7.2 Die Haftung von AMLOGY für Schadenersatzansprüche aller Art ist – soweit gesetzlich zuläs-

sig – ausgeschlossen, soweit nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt. Dies 

gilt nicht für Personenschäden. Das Vorliegen des Verschuldensgrades hat - sofern es sich 

nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt - der Kunde zu beweisen. Handelt es sich nicht um 

ein Verbrauchergeschäft, so beträgt die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen 

sechs Monate ab Gefahrenübergang.  

7.3 Trotz größtmöglicher Sorgfalt können Fehler in bzw an den Waren nicht ausgeschlossen wer-

den. AMLOGY übernimmt keine Gewähr und haftet nicht für den Inhalt der Waren, insbeson-

dere nicht für die formelle oder inhaltliche Richtigkeit oder Rechtmäßigkeit der darin enthal-

tenen Aussagen, Texte, Bilder, Ton- oder Bildtonträger etc. Zudem sichert AMLOGY keinen 

wie auch immer gearteten Lernerfolg zu. 
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8. Verwendung der Website, Kundenangaben 

8.1 Kunden dürfen die Website nicht verwenden (i) in einer Weise die geeignet ist, die Website 

oder den Zugang dazu zu unterbrechen, zu beschädigen oder in sonstiger Art zu beeinträch-

tigen, oder (ii) für betrügerische Zwecke oder in Verbindung mit einer Straftat oder rechts-

widrigen Aktivität oder (iii) um Belästigung, Unannehmlichkeiten oder Furcht zu verursachen. 

8.2 Der Kunde übernimmt die Verantwortung sicherzustellen, dass sämtliche seiner Angaben an 

AMLOGY korrekt und vollständig sind und setzt AMLOGY hinsichtlich jeglicher Änderungen in 

Kenntnis. Viele der AMLOGY vom Kunden bekanntgegebenen Angaben können jederzeit in 

den Kontoeinstellungen eingesehen und abgeändert werden. 

9. Urheberrechte 

9.1 Sind die angebotenen Produkte durch gesetzliche Bestimmungen (insbesondere nach dem 

Urheberrechtsgesetz) geschützt, bedarf jede AMLOGY vorbehaltene Verwertungshandlung 

(insbesondere aber nicht ausschließlich Vervielfältigung [zB durch Kopieren, Scannen, Abfo-

tografieren etc.], Verbreitung oder Zurverfügungstellung) der schriftlichen Genehmigung 

durch AMLOGY. Die vom Gesetzgeber auch ohne Zustimmung des Rechtsinhabers für zuläs-

sig erklärten Nutzungen bleiben hiervon unberührt. 

9.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Design der Website und die Darstellungen auf der 

Website (zB Leseproben, Bilder, Inhaltsverzeichnisse etc) urheberrechtlich geschützt sind. Al-

le Rechte bleiben vorbehalten.  

10. Sonderbestimmungen für Verbraucher 

10.1 Ausschließlich für Kunden, die gemäß der Definition in § 1 Konsumentenschutzgesetz 

(KSchG) Verbraucher sind, gelten die nachstehenden Sonderbestimmungen des Fern- und 

Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG), wenn der Vertragsabschluss außerhalb von Geschäfts-

räumlichkeiten von AMLOGY, daher auch im Fernabsatz per Webshop, E-Mail, Telefon etc., 

erfolgt. 

10.2 Bei der Bestellung im Webshop kommt der Vertrag durch die Zusendung der Annahmebestä-

tigung durch AMLOGY per E-Mail zustande.  

10.3 Widerrufsrecht 

Der Verbraucher hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Ver-

trag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage  

 ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der 

nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz hat;  
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 wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt 

hat, die getrennt geliefert werden, ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom 

Verbraucher benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz ge-

nommen hat; 

 bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken, ab dem Tag, an dem 

der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht der Beförderer 

ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen hat; 

 bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeit-

raum hinweg ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, 

Dritter, der nicht Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen hat. 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, hat der Verbraucher die 

Amlogy GmbH 

Inzersdorfer Straße 67/3 

1100 Wien 

+43 676 928 3444 

office@amlogy.at 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 

seinen Entschluss, seinen Vertrag zu widerrufen, zu informieren. Der Verbraucher kann dafür 

das auf der Website bereitgestellte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Verbraucher die Erklärung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 

10.4 Folgen des Widerrufs 

Der Verbraucher hat die Waren unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem er AMLOGY über den Widerruf des Vertrages unterrichtet hat, an die  

Amlogy GmbH 

Inzersdorfer Straße 67/3 

1100 Wien 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Verbraucher die Waren 

vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet. Nach Widerruf durch den Verbraucher hat 

AMLOGY dem Verbraucher alle Zahlungen, die AMLOGY erhalten hat, einschließlich der Lie-

ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Ver-

braucher eine andere Art der Lieferung als die von AMLOGY angebotene, günstige Stan-

dardlieferung gewählt hat) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

mailto:office@amlogy.at
http://www.areeka.net/wp-content/uploads/2017/09/Widerrufsformular-Verbraucher-AMLOGY-17-08-28.pdf
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zurückzuzahlen, an dem die Erklärung über den Widerruf bei AMLOGY eingegangen ist. Für 

die Rückzahlung verwendet AMLOGY dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn mit dem Verbraucher wurde aus-

drücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden dem Verbraucher für die Rückzah-

lung Entgelte berechnet. 

AMLOGY kann die Rückzahlung verweigern, bis AMLOGY entweder die Ware wieder erhalten 

hat oder der Verbraucher AMLOGY einen Nachweis über die Rücksendung der Ware erbracht 

hat. 

10.5 Kosten der Warenrücksendung 

Der Verbraucher hat die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen. Der 

Verbraucher hat AMLOGY eine Entschädigung für eine Minderung des Verkehrswerts der Wa-

re zu zahlen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigen-

schaften und der Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit derselben zurück-

zuführen ist. Der Verbraucher haftet in keinem Fall für einen Wertverlust der Ware, wenn er 

von AMLOGY nicht über sein Rücktrittsrecht belehrt wurde. 

10.6 Verträge, durch die sich AMLOGY zur wiederholten Lieferung beweglicher körperlicher Sachen 

und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für eine unbe-

stimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen worden sind, kann der Verbrau-

cher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum 

Ablauf jeweils eines halben Jahres kündigen. Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht 

fristgerecht ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist 

liegenden Kündigungstermin wirksam. 

11. Schlussbestimmungen 

11.1 Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der nationalen und supranatio-

nalen Verweisungsnormen (IPRG und ROM I) und des UN-Kaufrechts. 

11.2 Erfüllungsort ist Wien. Für Verbraucher im Sinne des KSchG ist für allfällige Rechtsstreitigkei-

ten jedes Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt 

oder der Ort der Beschäftigung des Verbrauchers liegt. In allen anderen Fällen gilt das sach-

lich zuständige Gericht in Wien als vereinbart. 

11.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB zwingenden gesetzlichen Vorschriften ganz oder 

teilweise widersprechen oder zu einem späteren Zeitpunkt ihre Wirksamkeit verlieren, so be-

halten die übrigen Bestimmungen dieser AGB ihre Gültigkeit. Anstatt der unwirksamen, nich-

tigen oder fehlenden Bestimmungen tritt jene rechtswirksame Regelung, die dem angestreb-

ten wirtschaftlichen Erfolg und der ursprünglichen Absicht der unwirksamen Bestimmung am 

nächsten kommt. 
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11.4 Änderungen und Ergänzungen dieser AGB können nur schriftlich erfolgen. 

Stand September 2017 


