RÜCKTRITTSBELEHRUNG
Wenn Sie ein Verbraucher sind, kann Ihnen nach § 3ff Konsumentenschutzgesetz
(„Haustürgeschäft“) sowie nach den § 11 ff Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz
(FAGG) ein Rücktrittsrecht vom Vertrag zukommen.
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Rücktritt vom Haustürgeschäft.
Haben Sie Ihre Vertragserklärung weder in den von uns für unsere geschäftlichen
Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von uns dafür auf einer Messe
oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so können Sie vom Vertragsantrag
oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des
Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden. Die Rücktrittsfrist beginnt mit
dem Zustandekommen des Vertrags, bei Kaufverträgen über Waren mit dem Tag, an
dem Sie in den Besitz an der Ware gelangen.
Treten Sie vom Vertrag zurück, so haben
•
•

wir Ihnen alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom
Empfangstag an zurückzuerstatten und Ihnen den auf die Sache gemachten
notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen,
Sie die empfangenen Leistungen zurückzustellen und uns ein angemessenes
Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für eine damit
verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Leistung, zu zahlen (die
Übernahme der Leistungen in Ihre Gewahrsame ist für sich allein keine
Wertminderung).

Ist die Rückstellung der von uns bereits erbrachten Leistungen unmöglich oder
untunlich, so haben Sie uns deren Wert zu vergüten, soweit Ihnen unsere Leistungen
zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen.
Das Rücktrittsrecht steht Ihnen nicht zu
•
•
•
•
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wenn Sie selbst die geschäftliche Verbindung mit uns oder unseren
Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt haben,
wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen
Ihnen und uns vorausgegangen sind,
bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG)
unterliegen,
bei Vertragserklärungen, die Sie in unserer körperlicheren Abwesenheit
abgegeben haben, es sei denn, dass Sie dazu von uns gedrängt worden ist.

Rücktrittsrecht nach dem FAGG.
Wenn Sie einen Vertrag außerhalb unserer Geschäftsräume oder einen
Fernabsatzvertrag (Vertrag, der ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit
geschlossen wird, wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrages
ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden) abgeschlossen haben,
können Sie von diesen ohne Angabe von Gründen zurücktreten.
Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab Vertragsabschluss.
Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, 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 Vertragsrücktritt bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, dass 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 von
Ihnen wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass
Sie die Waren an uns zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Wenn Sie Waren von uns erhalten haben, haben Sie diese unverzüglich und in jedem
Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Rücktritt
unterrichtet haben, an unsere Geschäftsadresse in 1150 Wien, Denglergasse 1
zurückzusenden oder uns zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von 14 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 Funktionsweisen der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen
zurückzuführen ist. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der
Rücktrittsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu
bezahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung
des Rücktrittsrechts unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Sie haben unter anderem kein Rücktrittsrecht bei geschlossenen Verträgen über
•
•
•
•
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Dienstleistungen, wenn wir – auf Grundlage Ihres ausdrücklichen Verlangens
sowie einer Bestätigung von Ihnen über Ihre Kenntnis vom Verlust des
Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der
Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen haben und die
Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde,
Waren, die nach Ihren Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind,
dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen wir von Ihnen
ausdrücklich zu einem Besuch zur Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert
wurden.

Ausübung des Rücktrittsrechts.
Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie Thomas Korczynski, Inhaber der Thomas
Korczynski e.U, FN 417098f, office@gastec.at über Ihren Entschluss, von diesem Vertrag
zurückzutreten, fristgerecht informieren. Der Rücktritt bedarf keiner bestimmten Form. Zur
Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden.

