
Allgemeine Geschäftsbedingungen der

Pure Dynamics 

Ruppert & Partner KG

Alte Reichsstraße 9

A-8410 Wildon

im folgenden 

„Pure Dynamics“ genannt:

1. Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils gültigen Fassung für alle unsere 
Verträge, Lieferungen, Dienstleistungen und sonstige Leistungen. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Abweichende 
Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihnen ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt.

2. Preise, Lieferservice, Rücktrittsrecht, Widerrufsrecht, 
Umtausch, Zahlung

2.1 Alle Angaben in unseren Preislisten sind freibleibend. Die Preisangaben sind in EUR. Alle 
Abbildungen können auch ähnlich sein und sind teilweise nicht maßstabsgetreu.

2.2 Grundsätzlich verstehen sich die Preise einschließlich Mehrwertsteuer und zuzüglich der 
jeweiligen Kosten der Lieferung. Eine Transportversicherung für alle Sendungen deckt Schäden bis 
500.- EUR ab. Bei höherwertigen Sendungen ist eine Zusatzversicherung notwendig, die wir auf 
Anforderung gegen ein besonderes Entgelt stellen können oder vom Vertragspartner selbst erbracht 
wird.

2.3 Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse, die Sendung bei Annahme sorgfältig auf 
Transportschäden zu überprüfen. Wird eine Beschädigung festgestellt, so ist der Empfänger 
verpflichtet, den Schaden unverzüglich beim Transportunternehmen zu reklamieren. Rufen Sie uns 
im Zweifel an und richten Sie sich nach den Weisungen unserer Mitarbeiter. Wichtig: Schicken Sie 
keinesfalls ein offensichtlich transportbeschädigtes Paket ohne Tatbestandsaufnahme an uns zurück. 
Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise trägt der Kunde das Risiko, dass die Geltendmachung des 
Schadens beim Transportunternehmen bzw. bei der Versicherung erfolglos bleibt.

2.4 Unfreie oder nicht ausreichend frankierte Sendungen bzw. Nachnahmesendungen nehmen wir 
grundsätzlich nicht an. Die Gefahr der Versendung und deren Nachweis liegen beim Kunden.



2.5 Die Zahlung erfolgt im Regelfall per Vorkasse auf unser Bankkonto oder per Kreditkarte.

2.6 Umtausch: Sonderanfertigungen und Sonderlieferungen für Sie können nicht umgetauscht 
werden. 

2.7 Ihr Widerrufsrecht: gemäß Fernabsatzgesetz gilt bei Privatkunden ein Widerrufsrecht innerhalb 
von 14 Tagen ab Eingang der Ware beim Verbraucher. Privatkunden im Sinne des Gesetzes sind 
Personen, die nicht selbständig gewerblich tätig sind. Maßgeblich für die Fristbewahrung ist das 
rechtzeitige Absenden der Ware. Bei Neuware gilt: Die Ware muss sich technisch und optisch in 
einwandfreiem, d.h. neuwertigem Zustand befinden und inklusive Zubehör im unbeschädigten 
Originalkarton verpackt sein. Der Originalkarton darf nicht defekt für die Rücksendung verwendet 
werden, sondern muss in einer Umverpackung verschickt werden, außer wenn dies von uns 
genehmigt wird. Fehlende oder beschädigte Teile werden in Rechnung gestellt und bei der 
Rückzahlung des Kaufpreises direkt in Abzug gebracht. Besorgungsartikel beziehungsweise 
Artikel, die nach Ihrer Spezifikation beschafft oder angefertigt werden, sind vom Widerrufsrecht 
ausgeschlossen. Hat der Besteller eine Verschlechterung, den Untergang oder eine anderweitige 
Unmöglichkeit der Warenrücknahme zu vertreten, wird die Wertminderung oder der Warenwert 
vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. Ebenso ist bei einer nicht bestimmungsgemäßen 
Ingebrauchnahme der Ware Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung 
ausschließlich auf die Prüfung der Ware zurückzuführen ist. Eine solche Prüfung darf allerdings nur 
kurzfristig und ohne feststellbare Beanspruchung der Ware erfolgen, um deren Wertminderung und 
den ansonsten daraus folgenden Wertersatz zu vermeiden. Sie sind an Ihre Bestellung nicht mehr 
gebunden, wenn Sie binnen einer Frist von 2 Wochen nach Erhalt der Ware die Bestellung 
widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und schriftlich auf einem dauerhaften 
Datenträger oder durch Rücksendung der Artikel erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung an: Pure Dynamics Ruppert & Partner KG – Alte Reichsstraße 9 – A-8410 Wildon. Im 
Fall eines Widerrufs werden wir nach Prüfung der zurückgesendeten bereits geleistete Zahlungen - 
ausgenommen die Versandkosten - nach Rückerhalt der Ware erstatten. Sie sind verpflichtet, die 
Ware auf Ihre Gefahr zurückzusenden, sofern Sie dies noch nicht zusammen mit dem 
Widerrufsschreiben erledigt haben. Die Kosten der Rücksendung haben Sie zu tragen.

Hinweise zu Rücksendungen: Bei Rücksendung beschädigter oder benutzter Waren ist Pure 
Dynamics berechtigt, Ersatzansprüche geltend zu machen. Bitte frankieren Sie die Rücksendung 
ordnungsgemäß. Bitte beachten Sie: Bei unfrei verschickten Sendungen oder Nachnahmesendungen 
verweigern wir die Annahme. 

Von diesem Rückgaberecht ausgeschlossen sind: Cds, Software, Literatur, Batterien, Akkus, 
Glühlampen, Elektronenröhren, alle Artikel, die entsiegelt wurden sowie Sonderanfertigungen auf 
Kundenwunsch.

3. Fristen für Lieferungen, Bestellungen, Aufrechnung, 
Zurückbehaltung, Eigentumsvorbehalt

3.1 Aus der Bekanntmachung von Preis- und Lieferlisten folgt für uns keine Lieferverpflichtung; 
eine solche besteht nur dann, wenn wir die Bestellung des Käufers bestätigt haben. Teillieferungen 
liegen je nach Liefersituation in unserem Ermessen, falls nicht ausdrücklich anders vom Kunden bei 
der Bestellung vermerkt. Vorbehaltlich der Selbstbelieferung werden wir stets für eine schnelle 
Lieferung sorgen. Lieferzeitangaben sind stets unverbindlich, es sei denn, sie wurden ausdrücklich 



schriftlich als verbindlich gekennzeichnet. Die Verpackung erfolgt nach unserem Ermessen und ist 
an fachüblichen Gesichtspunkten angelehnt. Etwaige Rücksendungen reisen auf Gefahr des 
Käufers.

3.2 Für die Bestellung nicht vorrätiger Waren wird eine Anzahlung von mindestens 25% vom 
Kaufpreis fällig. Abweichende Prozentsätze liegen im Ermessen der Firma Pure Dynamics.

Sollte die Ware bis zum genannten Liefertermin nicht abgenommen werden, so kann der Verkäufer, 
ohne den Käufer in Verzug zu setzen, wieder über die Ware verfügen. Bis zur Tilgung des vollen 
Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers. Die Abnahme der Ware hat binnen 4 Tage 
nach Eingang der Anzeige von der Bereitstellung zu erfolgen, widrigenfalls kann der Verkäufer 
ohne Setzung einer Nachfrist Zahlung verlangen oder vom Kauf zurücktreten oder Schadenersatz 
wg. Nichterfüllung verlangen.

Im letzteren Fall ist der Verkäufer berechtigt, unbeschadet der Möglichkeit einen höheren 
tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 25 % des Kaufpreises als Entschädigung zu fordern. Mit 
dem Schadenersatzanspruch kann der Verkäufer gegen eine vom Käufer geleistete Anzahlung 
aufrechnen.

3.3 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder von uns anerkannt sind. Zu einem Zurückbehaltungsrecht ist der Kunde nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3.4 Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Vertragspartner bestehenden Ansprüche 
verbleibt die gelieferte Ware in unserem Eigentum.

4. Gewährleistung, Haftung, Rücktritt

4.1 Liegt ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, sind wir nach eigener Wahl zur 
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Sind wir zur Mängelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung nicht in der Lage oder nicht bereit oder werden diese aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben, über angemessene Fristen hinaus verzögert, oder schlägt in sonstiger Weise die 
Mängelbeseitigung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Die Gewährleistungsfrist 
entspricht der gesetzlichen Frist und beträgt bei Neuwaren 24 Monate ab Erhalt der Ware. 
Gebrauchtwaren unterliegen dieser Gewährleistungspflicht für Neuwaren nicht.

4.2 Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gelten ggf. darüber hinausgehende 
Herstellergarantien, dessen Abwicklung grundsätzlich über Pure Dynamics erfolgen. Umtausch und 
Rückgabe sind ausgeschlossen oder liegen ausschließlich im Ermessen der Firma Pure Dynamics.

4.3 Weitergehende Ansprüche des Käufers sind, gleich aus welchen Rechtsgründen, 
ausgeschlossen, soweit nachstehend nicht anderweitig geregelt. Insbesondere haftet Pure Dynamics 
nicht für Schäden, die nicht an der Kaufsache selbst entstanden sind. Die Gewährleistung gilt nur 
bei rein privater Nutzung. Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei geöffneten oder modifizierten 
Geräten. Für Folge- oder Sekundärschäden übernehmen wir keine Haftung. Weiterhin ist die 



Haftung ausgeschlossen für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Käufers. 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung von unseren Mitarbeitern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen. Diese 
Haftungsbeschränkung greift nicht, wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
verursacht wurde. Sie gilt auch dann nicht, wenn der Kunde Ansprüche aus dem 
Produkthaftungsgesetz, Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft oder 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung geltend macht, sowie bei anfänglichem Unvermögen 
oder zu vertretender Unmöglichkeit. Hat Pure Dynamics fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht 
verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sach- und Personenschäden auf den typischerweise entstehenden 
Schaden beschränkt. Pure Dynamics haftet nicht für Schäden an dem Kaufgegenstand, die auf einer 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung des Bestellers, eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt insbesondere für Fehler, die durch 
Beschädigung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den Kunden verursacht werden, 
für Mängel durch Verschleiß oder durch Überbeanspruchung mechanischer Teile, für Schäden 
durch höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag). Ein Anspruch auf Gewährleistung entfällt, wenn der 
Mangel durch einen Eingriff in das Gerät durch den Kunden oder einen Dritten verursacht worden 
ist.

4.4 Garantie für Neu- und Gebrauchtgeräte gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

4.5 Rücktritt: Pure Dynamics ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn durch höhere 
Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse, die sie 
nicht zu vertreten hat, die Lieferung wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht wird. Dies gilt 
insbesondere bei technischen Störungen oder Datenbankfehlern. Ebenso kann der Verkäufer vom 
Vertrag zurücktreten, falls ein kalkulatorischer Irrtum aufgetreten ist (Angebotsirrtum). Der 
Besteller kann im Rahmen seines Widerrufsrechtes zurücktreten.

4.6 Jegliche Gewährleistung gilt ausschließlich für den Handel mit EU-Staaten und dem weiteren 
europäischen Ausland. Kein Verkauf in die USA oder Kanada.

5. Datenschutz

Pure Dynamics gewährleistet, dass im Rahmen einer Bestellung zur Kenntnis gelangte 
Kundendaten ausschließlich in Verbindung mit der Auftragsbearbeitung und zu internen 
Marketingzwecken bearbeitet, gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe ist nur zulässig an 
direkt mit der Auftragsabwicklung verbundene Unternehmen (z.B. Paketdienst oder andere 
Dienstleister).

6. Haftungsausschluß:

Soweit Pure Dynamics auf Werbung oder Webseiten Dritter verlinkt, ist Pure Dynamics nicht für 
den Inhalt dieser Seiten verantwortlich. Eine vorherige Überprüfung der Seite ist durch die 



Verlinkung nicht zwingend erfolgt.

Sofern eine Bestimmung dieser oben genannten Nutzungsbedingungen unwirksam ist oder wird, 
oder sich darin eine Lücke befindet, tritt an ihre Stelle die gültige Bestimmung, die dem 
Rechtsgedanken der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

7. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsordnung

Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Wildon. Ausschließlicher Gerichtsstand ist 
Graz.  Es gilt das Recht der Republik Österreich.

8. Vertragspartner, Schlussbestimmungen

Sämtliche Anzeigen und Erklärungen, die uns gegenüber abzugeben sind, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später 
verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen im übrigen oder im 
einzelnen nicht berührt.

Wildon, am 01.11.2015
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