
Allgemeine Geschäftsbedingungen Onlineshop 
Verbraucher 

der Rosenbauer E-Commerce GmbH, FN , LG Linz 

1. Geltungsbereich 
1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge „AGB“ genannt) gelten für sämtliche 

Verträge, die zwischen der Rosenbauer E-Commerce GmbH (in der Folge „Rosenbauer“ genannt) 
und ihren Kunden als Verbraucher iSd KSchG im Onlineshop https://shop.rosenbauer.com  

abgeschlossen werden. 

1.2. Mit Abgabe der Bestellung anerkennt der Kunde die Geltung der AGB und erklärt, mit diesen 
einverstanden zu sein. 

1.3. Die AGB sind im Rosenbauer Onlineshop im Bereich „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ unter dem 
Link https://shop.rosenbauer.com/agb jederzeit frei abrufbar und können vom Kunden in 
wiedergabefähiger Form gespeichert und ausgedruckt werden. Zudem werden dem Kunden die für 
seine Bestellung geltenden AGB mit der Bestätigung des Eingangs der Bestellung in 
wiedergabefähiger Form mitübermittelt. 

1.4. Diese AGB gelten nicht für unverbindliche Anfragen des Kunden, die über die Funktion „Merkliste/
Wunschzettel“ an den Vertrieb der Rosenbauer International AG übermittelt werden. 

2. Vertragsabschluss 
2.1. Sämtliche Angebote im Rosenbauer Onlineshop sind freibleibend und eine Einladung an den 

Kunden selbst ein Angebot zu stellen.  

2.2. Der Kunde kann die im Onlineshop angebotenen Waren durch Anklicken des Buttons „zum 
Warenkorb hinzufügen“ in den Warenkorb hinzufügen. Im Warenkorb kann der Kunde durch 
Anklicken des Buttons „zur Kasse gehen“ den Bestellprozess starten. Nach Angabe der abgefragten 
Daten (Name, Rechnungsadresse etc.) kann der Kunde eine der verfügbaren Zahlungsmethoden 
wählen. Im Anschluss wird dem Kunden eine Übersicht der ausgewählten Artikel im Warenkorb 
angezeigt. Durch die Absendung der Bestellung, in dem der Kunde den Button „Jetzt kaufen“ 
anklickt, gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren 
ab. 

2.3. Der Kunde erhält per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang der Bestellung. Diese 
Eingangsbestätigung ist keine Annahme der Bestellung durch Rosenbauer, sondern eine Information 
an den Kunden, dass die Bestellung bei Rosenbauer eingegangen ist. 

2.4. Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Bestellbestätigung (per E-Mail) der Bestellung 
zustande. Diese wird nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Fragen ausgestellt. Wir 
behalten uns vor, auch ohne Bestellbestätigung Bestellungen auszuliefern. Die Auslieferung von 
bestellten Waren ersetzt die Bestellbestätigung. 

2.5. Die Bestellung ist nach Log-In im Onlineshop Kundenkonto im Bereich „Meine Bestellungen“ 
einsehbar. Der Vertragstext wird von Rosenbauer jedoch nicht dauerhaft gespeichert. Der Kunde 
wird aufgefordert die Bestellung und die AGB selbst zu speichern. 

https://shop.rosenbauer.com
https://shop.rosenbauer.com/agb
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3. Vertragssprache 
3.1. Die Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist Deutsch. Die Kommunikation mit dem Rosenbauer 

Kundenservice sowie die Bereitstellung sämtlicher sonstiger Informationen erfolgt ebenso in 
deutscher Sprache. 

4. Lieferung 
4.1. Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich innerhalb Österreichs. 

4.2. Die Zustellung erfolgt durch die Österreichische Post AG bzw. andere Logistikdienstleister an die 
vom Kunden angegebene Lieferadresse in Österreich.  

4.3. Rosenbauer ist berechtigt, die vom Kunden bestellten Waren durch Teillieferungen zu erbringen. 
Dadurch zusätzlich entstehende Versandkosten trägt Rosenbauer. 

4.4. Bei Speditionswaren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit (Größe, Gewicht) nicht normal mit der Post 
zugestellt werden können, setzt sich der Logistikdienstleister zur Vereinbarung eines Liefertermins 
mit dem Kunden in Verbindung.  

4.5. Sofern nicht eine abweichende Lieferfrist vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung spätestens aber 
innerhalb von 30 Tagen. 

4.6. Wird Rosenbauer durch höhere Gewalt (zB Naturkatastrophen, Streik etc.) oder sonstige nicht von 
Rosenbauer zu vertretende Umstände an der Einhaltung der Lieferfristen gehindert, wird der Kunde 
frühestmöglich darüber verständigt. Die Lieferfrist wird um die Dauer dieser Ereignisse verlängert. 

5. Versandkosten 
5.1. Bestellungen im Rosenbauer Onlineshop sind versandkostenfrei. 

6. Kaufpreis, Zahlung und Eigentumsvorbehalt 
6.1. Die angeführten Preise verstehen sich als Bruttopreise und enthalten die gesetzliche 

Mehrwertsteuer. Sämtlich Preise sind in Euro angegeben. Versandkosten werden gesondert 
ausgewiesen. Diese werden dem Kunden auch vor Betätigung des Buttons „Jetzt Kaufen/Jetzt 
Zahlungspflichtig bestellen“ noch einmal – neben dem Kaufpreis und sonstigen Kosten – explizit 
ausgewiesen. Der Kunde wird also vor Vertragsabschluss in der Bestellzusammenfassung nochmals 
über die im Vertragsabschlussfall auflaufenden Preise, Steuern und Versandkosten informiert. 

6.2. Dem Kunden stehen durch die Zusammenarbeit mit dem Bezahldienstleister Klarna (Klarna Bank AB 
(publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden) folgende Zahlungsmittel zur Verfügung: 

• Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der 
Bestellung. 

Nähere Informationen zu Klarna, Klarnas Umgang mit Datenschutz sowie Klarnas 
Nutzerbedingungen finden Sie hier. 

6.3. Der Kunde ist mit dem Erhalt einer elektronischen Rechnung (Pdf) per E-Mail einverstanden. 

6.4. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum von 
Rosenbauer. 
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6.5. Der Kunde hat Spesen und Kosten, die Rosenbauer durch Mahnung und zweckentsprechende 
Rechtsverfolgung entstehen, im gesetzlichen Umfang zu ersetzen. Der Kunde verpflichtet sich in 
diesem Rahmen für den Fall des Verzuges, die Rosenbauer zustehenden Mahn- und Inkassospesen 
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung 
angemessen sind, zu ersetzen. Er verpflichtet sich im Speziellen, im Falle der Beiziehung eines 
Inkassobüros die damit verbundenen Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros 
gebührenden Vergütungen laut Verordnung des BMWFJ überschreiten, zu ersetzen. 

7. Gewährleistung und Schadenersatz 
7.1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 

7.2. Rosenbauer haftet nicht für bloß leicht fahrlässig verursachte Schäden. Dies gilt nicht für die Haftung 
für Personenschäden und Schäden, die aus der Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht 
resultieren.  

8. Rücktrittsrecht (Widerrufsbelehrung nach Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) 
8.1. 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. Im Falle 
eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt 
haben und die getrennt geliefert werden, beginnt die Widerrufsfrist an 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. Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren 
Teilsendungen oder Stücken, beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück 
in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Rosenbauer E-Commerce GmbH, 
Paschinger Straße 90, 4060 Leonding, Österreich, E-Mail: shop.online@rosenbauer.com) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 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. 

8.2. 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 
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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 die Rosenbauer 
ECommerce GmbH, Paschinger Straße 90, 4060 Leonding, Österreich zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden.“ 

Alternativ haben Sie die Möglichkeit die Waren im Rosenbauer Kundenzentrum Österreich, 
Handelsring 12, 4481 Asten, Österreich während der Öffnungszeiten unter Vorlage des 
Lieferscheins persönlich abzugeben. Auch in diesem Fall verwenden wir für die Rückzahlung 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

Rücksendung von paketversandfähigen Waren: 

Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Veranlassung des Kunden durch die Österreichische 
Post AG. Verwenden Sie hierfür den im Rosenbauer Onlineshop zur Verfügung gestellten 
Retouren-Aufkleber. Diesen können Sie unter "Retouren" in Ihrem persönlichen Account 
herunterladen und ausdrucken. Die unmittelbaren Kosten entnehmen Sie bitte den geltenden 
Tarif-Gebühren der Österreichischen Post AG. 

Rücksendung von Speditionswaren/Sperrgutlieferungen: 

Bei der Rücksendung von Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post 
zurückgesandt werden können, tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. Wir organisieren für Sie die Rücksendung der Speditionswaren. Bitte kontaktieren Sie 
hierfür unseren Kundenservice unter der E-Mail Adresse shop.online@rosenbauer.com. Die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung entnehmen Sie bitte hier. 

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. 

8.3. Ausnahmen von Rücktritts-/Widerrufsrecht 

Es besteht kein Rücktritts-/Widerrufsrecht bei einem Vertrag über 
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− Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

− Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 
aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde, 

− Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 
Gütern vermischt wurden. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 

9. Schlussbestimmungen 
9.1. Erfüllungsort ist der Sitz von Rosenbauer in 4060 Leonding, Österreich. 

9.2. Alle Verträge zwischen Rosenbauer und dem Kunden unterliegen österreichischem Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Kollisionsnormen. Sofern der Kunde Verbraucher mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in der EU ist, gelten zudem die zwingenden Bestimmungen des geltenden 
Rechts des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

9.3. Kunden, die Verbraucher sind, haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online-
Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) der EU zu richten: https://ec.europa.eu/odr. Beschwerden 
können auch direkt bei Rosenbauer unter der E-Mail-Adresse shop.online@rosenbauer.com 
eingebracht werden. 

Stand: Mai 2021
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	Diese AGB gelten nicht für unverbindliche Anfragen des Kunden, die über die Funktion „Merkliste/Wunschzettel“ an den Vertrieb der Rosenbauer International AG übermittelt werden.

	Vertragsabschluss
	Sämtliche Angebote im Rosenbauer Onlineshop sind freibleibend und eine Einladung an den Kunden selbst ein Angebot zu stellen.
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	Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Bestellbestätigung (per E-Mail) der Bestellung zustande. Diese wird nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Fragen ausgestellt. Wir behalten uns vor, auch ohne Bestellbestätigung Bestellungen auszuliefern. Die Auslieferung von bestellten Waren ersetzt die Bestellbestätigung.
	Die Bestellung ist nach Log-In im Onlineshop Kundenkonto im Bereich „Meine Bestellungen“ einsehbar. Der Vertragstext wird von Rosenbauer jedoch nicht dauerhaft gespeichert. Der Kunde wird aufgefordert die Bestellung und die AGB selbst zu speichern.

	Vertragssprache
	Die Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist Deutsch. Die Kommunikation mit dem Rosenbauer Kundenservice sowie die Bereitstellung sämtlicher sonstiger Informationen erfolgt ebenso in deutscher Sprache.

	Lieferung
	Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich innerhalb Österreichs.
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	Die angeführten Preise verstehen sich als Bruttopreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Sämtlich Preise sind in Euro angegeben. Versandkosten werden gesondert ausgewiesen. Diese werden dem Kunden auch vor Betätigung des Buttons „Jetzt Kaufen/Jetzt Zahlungspflichtig bestellen“ noch einmal – neben dem Kaufpreis und sonstigen Kosten – explizit ausgewiesen. Der Kunde wird also vor Vertragsabschluss in der Bestellzusammenfassung nochmals über die im Vertragsabschlussfall auflaufenden Preise, Steuern und Versandkosten informiert.
	Dem Kunden stehen durch die Zusammenarbeit mit dem Bezahldienstleister Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden) folgende Zahlungsmittel zur Verfügung:
	Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
	Nähere Informationen zu Klarna, Klarnas Umgang mit Datenschutz sowie Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier.
	Der Kunde ist mit dem Erhalt einer elektronischen Rechnung (Pdf) per E-Mail einverstanden.
	Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum von Rosenbauer.
	Der Kunde hat Spesen und Kosten, die Rosenbauer durch Mahnung und zweckentsprechende Rechtsverfolgung entstehen, im gesetzlichen Umfang zu ersetzen. Der Kunde verpflichtet sich in diesem Rahmen für den Fall des Verzuges, die Rosenbauer zustehenden Mahn- und Inkassospesen soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen. Er verpflichtet sich im Speziellen, im Falle der Beiziehung eines Inkassobüros die damit verbundenen Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung des BMWFJ überschreiten, zu ersetzen.

	Gewährleistung und Schadenersatz
	Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
	Rosenbauer haftet nicht für bloß leicht fahrlässig verursachte Schäden. Dies gilt nicht für die Haftung für Personenschäden und Schäden, die aus der Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht resultieren.

	Rücktrittsrecht (Widerrufsbelehrung nach Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz)
	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. Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beginnt die Widerrufsfrist an 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. Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken, beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
	Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Rosenbauer E-Commerce GmbH, Paschinger Straße 90, 4060 Leonding, Österreich, E-Mail: shop.online@rosenbauer.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 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 die Rosenbauer ECommerce GmbH, Paschinger Straße 90, 4060 Leonding, Österreich zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.“
	Alternativ haben Sie die Möglichkeit die Waren im Rosenbauer Kundenzentrum Österreich, Handelsring 12, 4481 Asten, Österreich während der Öffnungszeiten unter Vorlage des Lieferscheins persönlich abzugeben. Auch in diesem Fall verwenden wir für die Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
	Rücksendung von paketversandfähigen Waren:
	Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Veranlassung des Kunden durch die Österreichische Post AG. Verwenden Sie hierfür den im Rosenbauer Onlineshop zur Verfügung gestellten Retouren-Aufkleber. Diesen können Sie unter "Retouren" in Ihrem persönlichen Account herunterladen und ausdrucken. Die unmittelbaren Kosten entnehmen Sie bitte den geltenden Tarif-Gebühren der Österreichischen Post AG.
	Rücksendung von Speditionswaren/Sperrgutlieferungen:
	Bei der Rücksendung von Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Wir organisieren für Sie die Rücksendung der Speditionswaren. Bitte kontaktieren Sie hierfür unseren Kundenservice unter der E-Mail Adresse shop.online@rosenbauer.com. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung entnehmen Sie bitte hier.
	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.
	Ausnahmen von Rücktritts-/Widerrufsrecht
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