ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
FÜR DEN ONLINESHOP

der Firma Polnizky Handels GmbH
Hauptstraße 224
A-2392 Sulz
1.

Allgemeines
Alle Angebote und Leistungen, die von unserem Onlineshop für den Kunden
erbracht werden, sowie die Nutzung der Website www.p-trading.at und alle zu
dieser Domain gehörenden Subdomains, erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen,
Ergänzungen und Nebenabreden zu diesen Geschäftsbedingungen bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2.

Vertragsschluss im Onlineshop varius-deals.at

2.1 Die Angebote unseres Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung
an den Kunden dar, Waren zu bestellen.
2.2 Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
2.3 Unser Onlineshop ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 7 Werktagen unter
Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Bestätigung des
Auftrages erfolgt per e-mail. Nach fruchtlosem Ablauf der 7-Tages-Frist gilt das
Angebot als abgelehnt.

3.
3.1

Vertragsschluss bei eBay-Angeboten
Wird ein Artikel im Rahmen einer sog. Online-Auktion eingestellt, liegt in der
Freischaltung der Angebotsseite auf eBay das verbindliche Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrages. Dieses richtet sich an den Kunden, der während
der Laufzeit der Online-Auktion das höchste Gebot abgibt und etwaige zusätzlich
festgelegte Bedingungen erfüllt. Das Angebot kann während der individuell
bestimmten Laufzeit der Online-Auktion ausschließlich über die auf der
Handelsplattform von eBay zur Verfügung gestellte Bietfunktion angenommen
werden - dies ausschließlich über die auf der Handelsplattform von eBay zur
Verfügung gestellte Bietfunktion. Der Kunde nimmt das Angebot durch Abgabe
eines Gebots an.

3.2 Das Gebot erlischt, wenn ein Dritter während der Laufzeit der Online-Auktion ein
höheres Gebot abgibt. Maßgeblich für die Messung der Laufzeit der OnlineAuktion ist dabei die offizielle eBay-Zeit.
Mit dem Ende der jeweils bestimmten Laufzeit einer Online-Auktion oder im Fall der
vorzeitigen Beendigung dieser kommt mit dem bis dahin das höchste Gebot
abgebenden Kunden der Vertrag zustande - es sei denn, ein im Zusammenhang
mit dem Angebot hinterlegter Mindestpreis wurde nicht erreicht.

Wird ein Artikel im Rahmen einer sog. Online-Auktion eingestellt und zudem mit
einer Festpreis-Funktion ("Sofort-Kaufen" bzw. "Sofort & Neu") versehen, kommt
der Vertrag mit dem Kunden unabhängig vom Ablauf der Laufzeit und ohne
Durchführung einer Online-Auktion unmittelbar zu dem angegebenen Festpreis
zustande, wenn der Kunde die Festpreis-Option ausübt und etwaig zusätzlich
festgelegte Bedingungen im Angebot erfüllt. Der Abschluss des Vertrages zum
angegebenen Festpreis ist in diesem Fall solange möglich, wie noch kein Gebot
für die sog. Online-Auktion abgegeben wurde. Ist im Zusammenhang mit dem
Angebot ein Mindestpreis hinterlegt, bleibt der Vertragsschluss abweichend davon
auch noch nach Abgabe eines Gebotes für die sog. Online-Auktion möglich, bis
der Mindestpreis erreicht oder überschritten wurde.

4.

Lieferzeiten
Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse
zu die angegebenen Verpackungs- und Versandkosten. Wünscht der Kunde eine
spezielle Art der Versendung, die mit Mehrkosten verbunden ist, so hat er diese zu
tragen.
Die Lieferung erfolgt sowohl innerhalb Österreichs als auch innerhalb der
Europäischen Union und Schweiz.
Die Lieferzeit innerhalb Österreichs beträgt in der Regel bis zu 7 Werktage und
beginnt mit: Auftragsbestätigung durch p-trading, Polnizky Handels GmbH.
Bei Auslandslieferungen beträgt die Lieferzeit in der Regel bis zu 21 Werktage
nach Auftragsbestätigung durch varius-deals.at. Der Preis für Verpackung und
Versand wird, sofern nichts anderes angegeben wurde, gesondert nach Gewicht
berechnet.
Bei Lieferungsverzögerungen, wie z.B. durch höhere Gewalt oder
Verkehrsstörungen sowie sonstige von varius-deals.at nicht zu vertretende
Ereignisse, kann kein Schadensersatzanspruch gegen uns erhoben werden.

5.

Verpackungs- und Versandkosten

Bei einem Bestellwert ab 150 € liefern wir innerhalb Österreichs und Deutschlands
versandkostenfrei!
Selbstabholung in unserer Geschäftsstelle gegen Terminvereinbarung:
Sie haben die Möglichkeit, die bestellte Ware bei uns abzuholen.
Bitte machen Sie hierzu einen Termin mit unseren Mitarbeitern aus.
Wir bitten um Verständlis, dass unser Lager nicht lückenlos besetzt ist.
Geschäftsstelle:
Polnizky Handels GmbH
Hauptstraße 224
A-2392 Sulz im Wienerwald
Telefon: 02238/8169
Versand per DPD:
Wir verrechnen folgende Pauschal- Versandkosten für

Österreich: 5,98 € inklusive 20% MwSt. - Lieferzeit 1 Werktag nach Auftragsbestätigung und
Einlagen Ihrer Zahlung.
Deutschland: 14,80 € inklusive 20% MwSt- Lieferzeit 1-3 Werktage nach
Auftragsbestätigung und Einlagen Ihrer Zahlung.
Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei: 17,60 € inklusive 20% MwSt- Lieferzeit 1-3
Werktage nach Auftragsbestätigung und Einlagen Ihrer Zahlung
Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Schweiz: 19,80 € inkl. 20% MwStLieferzeit 2-4 Werktage nach Auftragsbestätigung und Einlagen Ihrer Zahlung
Kroatien, Italien,Litauen, Polen, Rumänien, Schweden: 29,40 € inkl. 20% MwSt- Lieferzeit
2-4 Werktage nach Auftragsbestätigung und Einlagen Ihrer Zahlung.
Bitte beachten Sie, dass für Lieferungen innerhalb der EU (Europäische Union) keine
Zollpapiereerforderlich sind.
Es gibt jedoch EU-Ausnahmegebiete, wo sehr wohl Zollpapiere erforderlich sind:
Dänemark: Färöer-Inseln und Grönland
Deutschland: Insel Helgoland und Büsingen
Italien: Campione dÍtalia, Livigno und italienischer Teil zwischen dem Ufer des Lugano Sees
und der politischen Grenze zwischen Ponte Tresa und Porto Ceresio
Niederlande: Aruba,Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
Sollten Sie die Lieferung in ein Land, das hier nicht genannt wurde wünschen, dann setzten
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir machen Ihnen gerne ein Versandangebot.
Wir sind bemüht, die Versandkosten so gering wie möglich zu halten. Unsere günstigen
Versandpreise beinhalten die Kosten für Verpackung, Versand und Handling.

Bitte beachten Sie, dass bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder Zölle, Gebühren und
Einfuhrsteuern anfallen, die vom Kunden alleine zu bezahlen sind.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Einfuhrbehörde über dir Höhe diverser, anfallender
Kosten.
Die Lieferzeit in EU-Ländern beträgt im Schnitt 1-4 Werktage.
Für Lieferungen in Drittländer hängt die Dauer auch von den Grenzbehörden ab.
Grundsätzlich haben wir keinen Einfluss auf die Lieferzeiten.

6.

Zahlung, Zahlungsverzug und Eigentumsvorbehalt
Die Zahlung bei Lieferung weltweit ist möglich per

Vorkasse (Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich
per Überweisung auf unser Konto zu begleichen.) Bei Überweisungen aus
Drittländern fallen extra Bankspesen an, die vom Kunden zu zahlen sind. Bitte
überweisen sie aus Drittländern (auch Schweiz) erst, wenn sie von uns per e-mail
über die Höhe der Bankspesen informiert wurden.
Bei Zahlung per Vorkasse erhalten Sie von uns eine e-Mail mit den genauen
Rechnungsdaten und Bankinformationen. Bitte tragen Sie deshalb unbedingt Ihre
e-Mailadresse und/oder Ihre Telefonnummer in das Bestellformular ein damit wir
mit Ihnen in Kontakt treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung als
Verwendungszweck Ihren Namen und die Rechnungsnummer an, damit wir Ihren
Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können.

Rechnung (diese Option gilt nur für bei uns registrierte Händler ab der 2. Bestellung und
bis auf Widerruf. Der Kunde ist verpflichtet, den Rechnungsbetrag sofort nach
Erhalt der Ware zu begleichen.)

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum
unseres Onlineshops varius-deals.at (Eigentumsvorbehalt). Vor
Eigentumsübertragung ist eine Verfügung, insbesondere eine Verpfändung,
Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere
ausdrückliche Einwilligung nicht zulässig. Bei Überschreiten der vereinbarten
Zahlungsfristen müssen wir Mahn- und Bearbeitungsgebühren in der Höhe von 10
Euro sowie berechnen.

Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so sind wir zur Berechnung der
gesetzlichen Verzugszinsen berechtigt.

7.

Preise
Die Preise der angegebenen Waren sind Endpreise (B2C), welche die
Mehrwertsteuer in Höhe von 20 % beinhalten. Sie beinhalten nicht die
Verpackungs- und Versandkosten, Zölle etc. (siehe Nr.5).

8.

Rücktritt
Wir behalten uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn falsche Angaben
über die Kreditwürdigkeit des Kunden gemacht wurden oder die Zahlungsfähigkeit
des Kunden auf Grund objektiver Gründe angezweifelt werden muss.

9.

Rückgaberecht
Siehe Widerrufrecht

10. Widerrufrecht und Widerruffolgen
Die Belehrung über Ihr Widerrufrecht und die Widerruffolgen sind als Anhang beigefügt
und Bestandteil der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
11. Transportschäden
Der Kunde überprüft die Ware bei Erhalt. Sollten Transportschäden an der Ware
festgestellt werden, hat der Empfänger/Kunde unverzüglich Schadensmeldung
gegenüber dem Frachtführer (Versanddienst) zu machen. Ist der teilweise Verlust
oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar, hat der Kunde dies innerhalb
von fünf Tagen nach Erhalt der Ware gegenüber unserem Onlineshop oder aber
binnen sieben Tagen nach Ablieferung gegenüber dem Transportunternehmen
anzuzeigen, um zu gewährleisten, dass etwaige Ansprüche gegenüber dem
Transportunternehmen rechtzeitig geltend gemacht werden können. Der Kunde
wird uns nach Kräften unterstützen, soweit Ansprüche gegenüber dem

betreffenden Transportunternehmen bzw. der Transportversicherung geltend
gemacht werden.
Die Ansprüche des Kunden insbesondere wegen Mängeln der Sache bleiben
unberührt.

12. Gewährleistung
12.1 Der Kunde hat im Fall von Mängeln an der gelieferten Sache grundsätzlich zunächst nur
einen Anspruch auf Verbesserung.
12.2 Verbraucher haben insoweit die Wahl, ob die Verbesserung durch Nachbesserung oder
Nachtrag des Fehlenden erfolgen soll. Wir sind jedoch dazu berechtigt, die Art der
gewählten Verbesserung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen
Kosten möglich ist und die andere Art der Verbesserung ohne erhebliche Nachteile
für den Verbraucher bleibt.
12.3 Den Unternehmern leistet der Onlineshop für Mängel der Ware zunächst nach eigener
Wahl Gewähr durch Verbesserung oder Nachtrag des Fehlenden.
12.4 Der Kunde ist nicht berechtigt, einen vorliegenden Mangel im Wege der Selbstvornahme
ohne unsere Zustimmung unmittelbar selbst zu beseitigen oder durch Dritte
beseitigen zu lassen. Sollten ihm dafür Aufwendungen entstanden sein, so gebührt
dem Kunden kein Ersatz.
12.5 Ist die Verbesserung fehlgeschlagen, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Preisminderung begehren, den
Vertrag rückgängig machen (Wandlung), Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen. Wählt der Kunde Schadensersatz oder macht er
vergebliche Aufwendungen geltend, gelten die Haftungsbeschränkungen nach
Punkt 13. dieser AGB.
12.6 Bei neuen Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist für die Rechte eines Verbrauchers
bei Mängeln zwei Jahre, für die Rechte eines Unternehmers ein Jahr ab
Ablieferung der Ware. Etwaige im Angebot angeführte Herstellergarantien
verpflichten ausschließlich den Hersteller. Eine eigene Garantieübernahme
unsererseits wird hiermit ausgeschlossen. Bei gebrauchten Sachen beträgt die
Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Kunden ein Jahr ab Ablieferung, es
sei denn, die Mängelansprüche sind ausgeschlossen (Punkt 12.7.). Mit diesen
Fristen verbundene Verjährungserleichterungen gelten nicht, soweit der
Onlineshop nach Punkt 13. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen haftet oder
es um das dingliche Recht eines Dritten geht, aufgrund dessen die Herausgabe
des Liefergegenstandes verlangt werden kann.
12.7 Gegenüber Unternehmern sind die Ansprüche und Rechte wegen Mängeln beim
Verkauf gebrauchter Sachen ausgeschlossen. Das gilt auch für Mängel, die nach
Vertragsschluss und vor Gefahrübergang entstanden sind. Allerdings gilt dieser
Gewährleistungsausschluss nicht, soweit der Onlineshop nach Punkt 13. dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen haftet oder es um das dingliche Recht eines
Dritten geht, aufgrund dessen die Herausgabe des Liefergegenstandes verlangt
werden kann.
12.8 Keine Gewährleistung besteht bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung
oder Behandlung des Artikels oder aber durch mutwillige Beschädigung

entstanden sind. Die Montage von Lampen und Leuchten ist ausschließlich von
einem konzessionierten Elektriker durchzuführen.
12.9 Unternehmer haben offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; ansonsten ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige, schriftliche Absendung der Mangelanzeige an uns.
13. Haftungsbestimmungen
Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet der Onlineshop uneingeschränkt für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet der Onlineshop
uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen
Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden sowie im Fall der
Übernahme von Garantien.
Für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet der
Onlineshop, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten
betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertrauen darf (Kardinalpflichten). Die Haftung des Onlinehops umfasst den
Vermögensschaden, nicht aber den entgangenen Gewinn.
Weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchem Rechtsgrund - sind
ausgeschlossen. Vertragliche Haftungsausschlüsse- und Beschränkungen für den
Onlineshop gelten auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern
und Erfüllungsgehilfen.

14. Datenschutz
Die von Ihnen übermittelten Daten werden von uns ausschließlich zur Abwicklung
Ihrer Bestellungen verwendet. Alle Ihre Daten werden von uns streng vertraulich
behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (z.B. Versanddienste) erfolgt von
uns nur, sofern dies für die Auftragsabwicklung erforderlich ist. Die Bestelldaten
werden verschlüsselt und gesichert übertragen, wir übernehmen jedoch keine
Haftung für die Datensicherheit während dieser Übertragungen über das Internet
(z.B. wegen technischer Fehler des Providers) oder für einen eventuellen
kriminellen Zugriff Dritter auf Dateien unserer Internetpräsenz. Zugangsdaten für
den Kunden-Login, die auf Wunsch des Kunden an diesen übermittelt werden,
sind vom Kunden streng vertraulich zu behandeln da wir keinerlei Verantwortung
für die Nutzung und Verwendung dieser Daten übernehmen. Eine darüber
hinausgehende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur mit Ihrer
ausdrücklichen Zustimmung.

15. Copyright
Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der
entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden

Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos, Texte,
Berichte, Skripte und Programmierroutinen, welche Eigenentwicklungen von uns
sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis
kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.
16. Sonstiges
Wir haben keinen Einfluss darauf, wenn Artikel von unseren Lieferanten aus dem
Programm genommen werden und somit nicht mehr lieferbar sind oder in Art und
Ausführung geändert wurden. Sollte uns vom Lieferanten ein Ersatzartikel
angeboten werden, so werden wir Sie darüber informieren. Ein
Schadensersatzanspruch wegen nicht mehr lieferbarer Artikel kann nicht gegen
uns geltend gemacht werden. Preisänderungen einzelner Artikel behalten wir uns
vor.
Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für den Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls Dritten
überlassen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

17. Gültigkeit der AGB
Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres
Onlineshops anerkannt. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, aus welchem Grund auch immer, nichtig sein, bleibt die
Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Mündliche Absprachen
bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit
gesetzlich nicht anders geregelt, Wiener Neustadt. Es gilt das materielle Recht der
Republik Österreich unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des UNKaufrechts.

Anhang: Widerrufbelehrung

Widerrufrecht:

Verbrauchern steht in Bezug auf gekaufte Waren ein Widerrufrecht zu. Sie können Ihre
Vertragserklärung innerhalb eines Monats ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist
beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem diese Belehrung in Textform
mitgeteilt worden ist, nicht jedoch vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung
beim Verbraucher. Bei der Berechnung der Frist wird der Tag, zu dem die
Widerrufbelehrung in Textform mitgeteilt worden ist bzw. der Tag des Eingangs
der Warenlieferung beim Verbraucher nicht mitgerechnet.
Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:
Firma: Polnizky Handels GmbH
Straße: Hauptstraße 224
PLZ, Ort: A-2392 Sulz im Wienerwald
E-Mail: office@p-trading.at
Fax-Nr.: +43 (0) 2238/ 8169 18
Internet-Adresse: www.p-trading.at
Widerruffolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten.
Die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene
Verschlechterung bleibt dabei außer Betracht. Darüber hinaus gilt die
Wertersatzpflicht für den Fall, dass der Verbraucher die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren
kann, bei der Überlassung von Sachen nicht, wenn die Verschlechterung der
Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre – zurückzuführen ist.
Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Rücksendewert
insgesamt bis zu 40 EUR beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die
Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt.
Das Widerrufrecht besteht unter anderem nicht bei Verträgen zur Lieferung von
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden, bei Waren, die aufgrund
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde, bei Verträgen
zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnung oder von Softwaren, sofern die
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder bei Verträgen zur
Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.

