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1. Allgemeines

a) Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen über

http://www.dwinguler-europe.com zwischen der Youngsan Handels GmbH, Opernring 1/
R/608, 1010 Wien (im Folgenden: dwinguler-europe.com genannt) und ihren Kunden in der 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. Entgegenstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

b) Vertragsabschluss

Der Kaufvertrag kommt durch die Bezahlung der Bestellung zustande. Bei Bestellungen, bei 
welchen die Zahlungsart VPAY ausgewählt wurde, ist dies der Zeitpunkt des erfolgten 
Zahlungseingangs auf dem Konto von dwinguler-europe.com, bei Kreditkarten jener der 
erfolgreich beendeten Transaktion auf der jeweiligen Webseite des Kreditkarteninstituts. 

2. Lieferung

a) Teillieferungen
Dwinguler-europe.com ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn dies für den Kunden zumutbar ist.
Im Falle einer Teillieferung fallen dem Kunden jedoch keine zusätzlichen Versandkosten an.

b)Liefer- und Leistungsverzögerungen
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von
außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignissen, welche auch durch äußerste Sorgfalt von
dwinguler-europe.com nicht verhindert werden können (hierzu gehören insbesondere Streiks,
behördliche oder gerichtliche Anordnungen und Fälle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer
Selbstbelieferung trotz dahingehenden Deckungsgeschäfts), hat dwinguler-europe.com nicht zu
vertreten. Sie berechtigen dwinguler-europe.com dazu, die Lieferung um die Dauer des
behindernden Ereignisses zu verschieben.

c) Rücktritt
Bei Nichtverfügbarkeit aus zuvor genannten Gründen kann dwinguler-europe.com vom Vertrag
zurücktreten. Dwinguler-europe.com verpflichtet sich dabei, den Kunden unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit zu informieren und etwaig bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich zu
erstatten.

d) Annahmeverzug
Gerät der Kunde mit der Abnahme der bestellten Ware in Verzug, ist dwinguler-europe.com nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und
Schadensersatz wegen Verzug oder wegen Nichterfüllung zu beanspruchen. Während des
Annahmeverzugs trägt der Kunde die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Verschlechterung. Dies gilt nicht für den Fall, dass die Nichtannahme der Ware und die damit
verbundene Rücksendung gemäß diesen AGB als Widerruf einzuordnen ist

e) Leitungszeit
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung durch dwinguler-
europe.com innerhalb von 10 Tagen. Der Fristbeginn für die Lieferung ist bei Vorkassenzahlung
der Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut. Die Frist endet
am darauf folgenden zehnten Tag. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder
einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, endet die Frist am nächsten
Werktag.



3. Zahlung

a) Preise und Versandkosten
Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer (20%) und Versandkosten innerhalb der
EU.

b) Zurückbehaltungsrecht
Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts steht dem Kunden nur für solche
Gegenansprüche zu, die fällig sind und aus demselben rechtlichen Verhältnis wie die
Verpflichtung des Kunden beruhen.

4. Wiederrufsbelehrung für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen

a)Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (dwinguler-europe.com, Opernring 1/R/608, 

1010 Wien, Österreich, E-Mail: playmat@youngsan.com, Telefon: +43 (0) 522 6243-12) mittels 

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

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

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. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 

welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 

oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 

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 Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

- Ende der Widerrufsbelehrung –



b) Widerrufsbelehrung für die getrennte Lieferung  von mehreren Waren

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (dwinguler-europe.com, Opernring 1/R/608, 

1010 Wien, E-Mail: playmat@youngsan.com, Telefon/Fax: +43 (0) 522 6243-12) mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

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. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 

welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 

oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 

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 Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

- Ende der Widerrufsbelehrung –

c) Ausschluss des Widerrufsrechts bezüglich der vorstehenden Widerrufsbelehrungen 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind.



5. Rücksendungen ohne ausdrückliche Erklärung

Sendet der Kunde Waren innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist an dwinguler-europe.com
zurück, ohne ausdrücklich zu erklären, dass es sich dabei um die Ausübung seines
Widerrufsrechts handelt, wird dwinguler-europe.com die Rücksendung als Widerruf einordnen,
sofern für die Ware ein solches Widerrufsrecht bestand und kein anderer Rücksendegrund
ersichtlich ist.

6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises im Eigentum dwinguler-
europe.com. Der Kunde hat die unter einfachem Eigentumsvorbehalt stehende Ware jederzeit
pfleglich zu behandeln. Der Kunde tritt einen Anspruch bzw. Ersatz, den er für die Beschädigung,
Zerstörung oder den Verlust der gelieferten Waren erhält, an dwinguler-europe.com ab. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist dwinguler-
europe.com berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In dieser Zurücknahme der Kaufsache
liegt ein Rücktritt vom Vertrag.

7. Gewährleistung

Bei allen Waren von dwinguler-europe.com aus diesem Shop bestehen gesetzliche
Gewährleistungsrechte.

a) Gewährleistungsanspruch
Ein Gewährleistungsanspruch kann nur hinsichtlich der Beschaffenheiten der Ware entstehen,
zumutbare Abweichungen in den ästhetischen Eigenschaften der Ware unterfallen nicht dem
Gewährleistungsanspruch.

b) Gefahrenübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der verkauften Ware geht erst
mit der Übergabe der Ware auf den Kunden über.

c) Nacherfüllung
Ist die Ware mangelhaft, kann der Kunde wahlweise Nacherfüllung in Form der Nachbesserung
oder Nachlieferung verlangen. Werden Mängel auch nach zweimaligem Nachbesserungsversuch
nicht behoben, so hat der Kunde Anspruch auf Rücktritt oder Minderung.

d) Rechte bei unwesentlichem Mangel
Beim Vorliegen eines nur unwesentlichen Mangels steht dem Kunden unter Ausschluss des
Rücktrittsrechts lediglich das Recht zur angemessenen Minderung des Kaufpreises zu.

e) Schadensersatz für Mängel
Für Schäden, die auf eine unsachgemäße Behandlung oder Verwendung der Ware
zurückzuführen sind, wird keine Gewähr geleistet. Schadensersatz für Mängel an der Ware leistet
dwinguler-europe.com nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit

8. Haftung

a)Haftungsausschluss
Dwinguler-europe.com sowie ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften unter
nachstehendem Vorbehalt nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit
betrifft die Haftung nur die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, folglich solcher Pflichten,
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist. Dabei
beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren
Durchschnittsschaden. Gegenüber Kunden, die nicht Verbraucher sind, haftet dwinguler-
europe.com im Falle eines grob fahrlässigen Verstoßes gegen nicht wesentliche Vertragspflichten
nur in Höhe des vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.


