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Das Wichtigste in Kürze:  
Wir möchten Ihnen das Bestellen auf www.slowfashion.at so einfach, bequem und sicher als 
möglich machen. Schließlich sollen Sie sich in unserem virtuellen Shop wohl fühlen!  

Bequem und sicher online bezahlen mit PayPal: 

Was ist PayPal?  

 PayPal ist der Online-Zahlungsservice, mit dem Sie in Online-Shops sicher,  einfach 
und schnell bezahlen – und das kostenlos. 

  
 Sicher: Ihre Bank- oder Kreditkartendaten sind nur bei PayPal hinterlegt. Deshalb 

werden sie nicht bei jedem Online-Einkauf erneut übers Internet gesendet. 
  
 Einfach: Sie bezahlen mit zwei Klicks. Denn Sie greifen auf Ihre bei PayPal 

hinterlegten Bank- oder Kreditkartendaten zurück, anstatt sie bei jedem Kauf wieder 
einzugeben. 

  
 Schnell: PayPal-Zahlungen treffen schnell ein. Dann kann der Verkäufer die Ware 

sofort verschicken und Sie erhalten sie in der Regel früher. 
 Anmelden und PayPal sofort nutzen: 
  
 >Eröffnen Sie ein PayPal-Konto unter www.paypal.de/anmeldung 
 >Überprüfen Sie Ihr Bankkonto oder Ihre Kreditkarte mit Ihrem PayPal Konto. 
 >Und schon können Sie mit PayPal bezahlen. 

  
 

 

 



So erhalte ich meine bestellten Produkte, Lieferung: 

Bitte geben sie in das Feld für Benachrichtigung an den Verkäufer oder per email an 
hello@slowfashion.at ihre Lieferadresse ein.  

Je nachdem ob ihr Produkt lagernd ist oder extra angefertigt werden muss, kann es bis zu 
14 Tage dauern, bis Ihr Stück handgefertigt und – übrigens direkt vom Designer an Sie – 
versandt wird.  

Versandkosten und -dauer sind abhängig vom Zustellungsland. Alles was nicht in die EU 
versandt wird erfordert einen höheren Versandbeitrag der nachträglich an Sie verrechnet 
wird.  

Die Warenlieferung erfolgt in Zusammenarbeit mit unserem Partner TNT Express an die von 
Ihnen im Zuge der Bestellung angegebene Adresse, in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr 
(wochentags). Um vergebliche Zustellversuche zu vermeiden, ersuchen wir Sie, Ihre 
Bestellung optional an eine Adresse liefern zu lassen, an der ein persönlicher Empfang in 
Ihrem Namen garantiert wird. 

Ab Erhalt Ihrer Bestellung stehen Ihnen dann entsprechend österreichischem Recht 14 Tage 
Widerrufsrecht zur Verfügung. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass Sie die Ware direkt an 
jenen Designer zurücksenden, von dem Sie auch das Paket bekommen haben – und 
keinesfalls an die slowfashion.at Adresse! 

 

AGBs Ausführliche Version Stand 05.04.2010:  

_________________________________________________ 

§ 1 Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns, slowfashion.at und Ihnen als Besteller gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. 
 

 
 
 
 



§ 2 Vertragsschluss 
Ihre Bestellung ist ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages. Wenn Sie eine 
Bestellung bei Slow Fashion. agency for sustainable design (nachträglich slowfashion.at 
genannt) aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns 
bestätigt und die Einzelheiten Ihrer Bestellung festhält (Bestellbestätigung). Diese 
Bestellbestätigung ist keine Annahme Ihres Angebotes, sondern 

soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Wir leiten 
Ihre Bestellung gleichzeitig an den jeweiligen Designer weiter, der die von Ihnen bestellte 
Ware dann in unserem Auftrag an Sie ausliefert. 
 
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der jeweilige Designer die bestellte Ware 
an Sie in unserem Auftrag versendet und wir den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail 
(Versandbestätigung) bestätigen.  
 
Sollte eine von Ihnen bestellte Ware ausnahmsweise nicht (mehr) verfügbar oder lieferbar 
sein, werden wir Sie davon unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 30 Tagen ab Ihrer 
Bestellung verständigen. In diesem Fall kommt kein Kaufvertrag über die bestellte Ware 
zustande. 
 

§ 3 Widerrufsrecht bis zu 2 Wochen, Ausschluss des Widerrufs 
Widerrufsbelehrung/ Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beträgt 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen aber mindestens sieben Werktage ab Erhalt 
der bestellten Ware, wobei Samstage, Sonntage und Feiertage für die Berechnung dieser 
siebentägigen Frist nicht als Werktage gelten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. 
 

Der Widerruf kann per email erfolgen an:  hello@slowfashion.at 

Bitte senden Sie die Ware DIREKT AN DEN DESIGNER zurück, der Ihnen die Ware auch 
direkt ausgeliefert hat. Die Adresse des Designers finden Sie auf der Rechnung, die bei der 
Auslieferung der Ware beiliegt. Bitte senden Sie die Ware also nicht direkt an styleaut.com. 
 

 
 



.  
 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs bekommen Sie den bereits bezahlten Kaufpreis zurück 
 
Im Gegenzug müssen Sie die bestellte und ausgelieferte Ware an den Designer, der Ihnen 
die Ware direkt geschickt hat, zurücksenden und gegebenenfalls ein angemessenes Entgelt 
für die Benützung der Ware bezahlen. 
Falls Sie die Ware nur in einem anderen, also insbesondere in einem schlechteren Zustand 
zurückschicken, als Sie diese erhalten haben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. 
Dies gilt nicht, falls die Verschlechterung des Zustandes der Ware ausschließlich auf deren 
Prüfung – wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. 
Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware bei der Prüfung 
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen, sondern schonend benutzen und während der 
Prüfung alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.  
Die Ware ist in einem Paket an den ausliefernden Designer zurückzusenden. Sie haben die 
Kosten der Rücksendung zu tragen.  
 
 
Ausschluss des Widerrufs 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Bestellung von Waren, die nach Ihrer 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind. 
 

§ 4 Lieferung 
Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt direkt durch den jeweiligen Designer (den wir in 
der Bestellbestätigung ausdrücklich anführen) an die von Ihnen im Zuge des 
Bestellvorgangs angegebene Lieferadresse. Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich.  
 
Falls slowfashion.at ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in 
der Lage ist, ist slowfashion.at Ihnen gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall 
werden Sie unverzüglich darüber informiert, dass die bestellte Ware nicht zur Verfügung 
steht.  
Soweit eine Lieferung an Sie nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die 
Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang am Lieferort passt oder weil unter der von 
Ihnen angegebenen Lieferadresse niemand angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt 
Ihnen mit angemessener Frist angekündigt wurde, tragen Sie die Kosten für die erfolglose 
Anlieferung.  
 



§ 5 Fälligkeit und Zahlung 
Der Kaufpreis ist sofort mit Absendung der Bestellung fällig. Sie können den Kaufpreis im 
Zuge Ihrer Onlinebestellung mittels Überweisung via PayPal bezahlen. 
 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von slowfashion.at 
bzw. des jeweiligen Designers. 
 

§ 8 Mängelhaftung 
Ist die bestellte Ware mangelhaft, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung dieser 
Ansprüche und Rechte ist ausgeschlossen. 
 
Wenn Sie im Rahmen der Ausübung Ihrer Gewährleistungsrechte einen Austausch der 
gelieferten Ware durch eine neue verlangen, sind Sie verpflichtet, die ursprünglich gelieferte 
Ware innerhalb von 30 Tagen auf Kosten von slowfashion.at an den jeweiligen Designer 
zurückzusenden. 
 
Über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgehende Ansprüche sind – gleich aus 
welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die nicht an der 
Ware selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 
für sonstige Vermögensschäden. Dies gilt auch für die persönliche Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen von styleaut.com. 
 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. 
 

§ 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
Wenn Sie Konsument im Sinne des KSchG sind, ist für allfällige Klagen gegen Sie jenes 
Gericht zuständig, in dessen Sprengel Ihr Wohnsitz, Ihr gewöhnlicher Aufenthalt oder der Ort 
Ihrer Beschäftigung liegt. In allen anderen Fällen wird das für Wien Innere Stadt sachlich 
zuständige Gericht als Gerichtsstand vereinbart. 
 


