
 

Allgemeine Geschäfts-und Lieferbedingungen 

1. Geltungsbereich:  
Die Firma STA.M.M.GmbH, Trummelhofgasse 12, 1190 Wien, 
nachfolgend kurz "Brauerei"genannt, erbringt ihre Leistungen 
und Lieferungen ausschließlich aufgrund der gegenständlichen 
Allgemeinen Geschäfts-und Lieferbedingungen. 
Entgegenstehende und/oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen der Kunden der Brauerei finden dieser 
gegenüber keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn die Brauerei derartigen Bedingungen 
nicht ausdrücklich widerspricht. Die gegenständlichen Geschäfts-und Lieferbedingungen gelten 
für sämtliche, auch für zukünftige Geschäfte mit dem Kunden, und zwar auch dann, wenn nicht 
ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen sowie 
etwaige Zusicherungen werden nur nach schriftlicher, firmenmäßiger Bestätigung durch die 
Brauerei wirksam.  

2.  Vertragsabschluss:  
Die Produkte im Online-Shop stellen kein verbindliches Angebot der Brauerei dar. Der Vertrag 
kommt nach Zahlungseingang durch den Kunden so wie den Versand der Ware zustande.  
Nach Absenden der Bestellung erhält der Kunde eine schriftliche Auftragsbestätigung durch die 
Brauerei per E-Mail. Wenn die Zahlung trotz Fälligkeit nicht bis zu einem Zeitpunkt von 10 
Kalendertagen nach Absendung der Bestellbestätigung bei der Brauerei eingegangen ist, tritt 
diese vom Vertrag zurück mit der Folge, dass die Bestellung hinfällig ist und die Brauerei keine 
Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für den Kunden und die Brauerei ohne weitere 
Folgen erledigt. Eine Reservierung der Artikel bei Vorkassezahlungen erfolgt daher längstens 
für 10 Kalendertage. 

3. Altersbeschränkung bei Spirituosen: 
Der Kunde garantiert, dass er das gesetzliche Mindestalter für den Bezug von Alkohol bereits 
erreicht hat, das heißt, dass er das 16. Lebensjahr bereits vollendet hat. 

4. Preise: 
Es gelten die ausgewiesenen Verkaufspreise am Tage des Vertragsabschlusses. 
Die Preise sind inkl. aller Abgaben und Steuern angegeben. 

5. Lieferung und Versandkosten: 
Lieferungen erfolgen derzeit ausschließlich innerhalb Österreichs. 
Die Versandkosten sind ausgewiesen und verstehen sich ebenfalls inkl. Abgaben und Steuern. 

6. Lieferbedingungen: 
Die Brauerei ist bemüht, die Bestellung des Kunden innerhalb 10 Werktage ab Bestelldatum zu 
liefern. Wird diese Frist überschritten, so darf der Kunde vom Kauf zurücktreten und das bereits 
bezahlte Entgelt wird unverzüglich rücküberwiesen. Die Lieferung erfolgt per Zustelldienst, es 
sei denn, es wurde vorab schriftlich anders vereinbart und von der Brauerei schriftlich 
akzeptiert. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse, diese kann im Zuge 
des Bestellvorganges im Online-Shop angegeben werden. Wird keine Adresse angegeben, so 
wird an die Rechnungsadresse zugestellt. Die Kosten für die Zustellung werden an den Kunden 
verrechnet, sofern nicht anders angegeben. Etwaige Kosten aus einem ungerechtfertigten 
Rücktritt vom Vertrag oder Kosten aufgrund eines Zustellversuches, der aufgrund von falschen 
Angaben des Kunden fehlschlägt, werden ebenfalls dem Kunden verrechnet. Ebenso verrechnet 



werden Kosten an den Kunden, die für die beauftragte Zustellungsfirma entstehen, wenn eine 
ordnungsgemäße Zustellung an den Kunden nicht möglich ist. 

7. Rücktrittsrecht: 
Verbrauchern steht lt. § 11 Abs. 1 FAGG zu, bei Fernabsatzverträgen innerhalb von 14 
Kalendertagen vom Vertrag zurückzutreten. 
Mit Bestätigung der AGB beim Kaufabschluß bestätigt der Kunde, über dieses Rücktrittsrecht 
lt. FAGG informiert worden zu sein. Im Falle von alkoholischen Getränken gilt die gesetzlichen 
Ausnahme bzw. gemäß § 18 Abs. 1 Z 4 oder Z 5 FAGG nur dann ein Rücktrittsrecht, wenn die 
Verpackung nicht geöffnet bzw. die Versiegelung nicht beschädigt wurde. 

8. Zahlungsbedingungen: 
Die Zahlung ist sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern nicht anders mit dem Verkäufer 
vereinbart. 
Bei Überweisung wird die Bestellung erst nach vollständigem Eingang der Zahlung auf dem 
Konto der Brauerei versandt. Die Anweisungen dazu inkl. Angabe der Bankverbindung findet 
der Kunde in der per E-Mail versendeten Bestellbestätigung. 

9. Eigentumsvorbehalt: 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises das Eigentum des Verkäufers. 

10. Anwendbares Recht: 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.


