
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Geltungsbereich 
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit Ines Österreicher e.U., nachfol-
gend “Pintoponto”, geschlossenen Verträge über Waren aus Pintoponto online (pintoponto.com) un-
abhängig vom verwendeten Kommunikationsmittel. Der Versand von Pintoponto-Waren über 
pintoponto.com erfolgt ausschließlich innerhalb der Europäischen Union. 
Soll der Versand in ein Land außerhalb der EU erfolgen kontaktieren Sie uns bitte per email.

Preise und Versandkosten 
Die angegebenen Preise bei pintoponto.com verstehen sich als Bruttopreise und enthalten auch die Ver-
sandkosten. Die Versandkosten betragen somit bei jeder Bestellung € 0,- (in Worten: NULL Euro).

Bestellvorgang/Vertragsschluss/Rücktrittsrecht  
Auf Ihre Online-Bestellung erhalten Sie zunächst eine Bestellbestätigung, durch die der Kaufvertrag al-
lerdings noch nicht zustande kommt. Der Kaufvertrag wird erst ab Erhalt der Ware durch Ihre Billigung 
wirksam, spätestens jedoch nach Ablauf einer 14-tägigen Frist (Samstage, Sonntage und Feiertage mitein-
geschlossen), die mit Erhalt der Ware beginnt (Kauf auf Probe). 
Innerhalb dieser 14-tägigen Frist können Sie die gelieferte Ware ohne Angaben von Gründen zurückge-
ben. 
Zur Wahrung der Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung in Textform 
(z.B. Brief, email) oder der Ware. Die Rücktrittserklärung und die Rücksendung ist zu richten an:
Pintoponto
Ines Österreicher e.U.
Schenkendorfgasse 44/40
A-1210 Wien 

Rücktrittsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Rücktritts sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
gegebenenfalls ein Benützungsentgelt für genossene Vorteile (z.B. durch den Gebrauch der Ware) zu leis-
ten. Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zus-
tand zurückgeben, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. 

Lieferung 
Pintoponto lässt bei der Annahme und Abwicklung von Bestellungen größte Gewissenhaftigkeit walten. 
Pintoponto wickelt akzeptierte Bestellungen schnellstmöglich und in der Reihenfolge ihres Eingangs ab. 
Im Regelfall erfolgt die Lieferung ca. 3-5 Tage nach Eingang der Bestellung. Sollte eine Lieferung nicht 
möglich sein, weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist oder sollte eine Lieferung sich aus anderen 
Gründen verzögern, werden Sie spätestens 30 Tage nach Ihrer Bestellung darüber informiert. 
Lieferungen und Bestellungen sind nur innerhalb der Europäischen Union möglich. Die Abgabe von 
Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. 
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Farben 
Farbabweichungen zwischen den auf der Webseite angezeigten Farben und den wirklichen Farben der 
Modelle können abhängig von der Farbwiedergabe Ihres Computers auftreten (!). Pintoponto übernimmt 
daher keine Garantie dafür, dass die auf der Webseite angezeigten Farben den wirklichen Farben der 
Modelle entspricht.

Datenschutz 
Pintoponto übernimmt die Verantwortung für alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung 
stellen. Ihre Angaben werden automationsunterstützt verarbeitet und dabei entsprechend den Vor-
schriften und Durchführungsbestimmungen des Datenschutzgesetzes behandelt. Die Angaben werden 
für die Prüfung, Annahme und Abwicklung von Lieferverträgen sowie für die Verwaltung der dadurch ent-
stehenden Kundenbeziehung, der Beitreibung ausstehender Zahlungen, der Betrugsbekämpfung und der 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwendet. 
Pintoponto ist berechtigt Ihre Daten, die für die Überprüfung Ihrer Kreditwürdigkeit oder für die Ein-
treibung von Forderungen notwendig sind, an Dritte zu übermitteln. 
Sie können per E-Mail an info@pintoponto.com Einsicht in Ihre persönlichen Daten verlangen.

Gewährleistung 
Pintoponto hält sich bei Mängeln der Kaufsache an die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. Offen-
sichtliche Material-oder Herstellungsfehler von gelieferten Artikeln, wozu auch Transportschäden zählen, 
reklamieren Sie bitte sofort über uns oder den Lieferanten, der die Artikel anliefert. Garantieansprüche 
bestehen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche/Rechte. 

Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Pintoponto. Bei vertragswidrigen Verhal-
ten, insbesondere bei Zahlungsverzug oder Weiterveräußerung der Ware vor vollständiger Kaufpreiszah-
lung behält sich Pintoponto vor, Ersatzansprüche geltend zu machen. 

Abtretung 
Pintoponto behält sich das Recht vor, ihre im Zusammenhang mit Warenlieferungen entstandenen fälli-
gen Kaufpreisforderungen einschließlich etwaiger fälliger Teilzahlungsraten und Gebühren an Dritte ab-
zutreten. Ebenso behält sich Pintoponto das Recht vor, fällige Forderungen vorstehender Art an Dritte zu 
verpfänden. 

Bildrechte 
Alle Bildrechte unter pintoponto.com liegen bei Ines Österreicher e.U.. Eine Verwendung ohne ausdrückli-
che Zustimmung ist nicht gestattet. 

Haftung 
Für eventuelle auf leichte Fahrlässigkeit beruhende Druckfehler in unseren Werbemitteln und Datenfeh-
ler in unserem Online-Shop übernehmen wir keine Haftung. In Bezug auf sonstige Schäden haftet Pinto-
ponto nicht für leichte Fahrlässigkeit. 

Sonstiges 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon 
die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch 
diejenigen rechtlich zulässigen Bestimmungen ersetzt, die dem von den Parteien beabsichtigten 
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen. 
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Auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ist österreichisches Recht unter Ausschluss der Bestim-
mungen über das internationale Privatrecht sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. 

Kontaktadresse 
Ines Österreicher e.U.
Schenkendorfgasse 44/40
A-1210 Wien 
www. pintoponto.com 
Tel.: +43 650 888 44 78
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