Allgemeine Geschäftsbedingungen:
§ 1 Geltungsbereich
1. Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) von RMS Franchisetotal GmbH
Moosburgerstraße 4b, 9201 Krumpendorf. Wir betreiben unter XGames DVD&Spielemarkt
eine Homepage, auf denen wir Kunden verschiedene Produkte, insbesondere Konsolen,
Videos und Computerspiele präsentieren und zum Kauf anbieten.
2. Sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich
diesen AGB. Von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei
denn, diese wurden durch uns schriftlich bestätigt.
3. Mit jeder Bestellung des Kunden erkennt dieser durch Anklicken einer Schaltfläche, welche
einen Auftrag abschließt, diese AGB als allein maßgeblich an.
§ 2 Produktauswahl
1. Der Kunde kann die von ihm gewünschten Waren auswählen und bestellen, indem er diese
auf unserer Website anklickt und in einem virtuellen Warenkorb sammelt.
2. Der Bestellvorgang wird durch Anklicken des Buttons „Kasse“ eingeleitet. Zunächst sind die
persönlichen Daten zum Kunden einzugeben. Sodann wird der Kunde gefragt, ob er diesen
AGB zustimmt und ob er in die Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten einwilligt.
3. Zum Ende eines jedes Bestellvorganges erhält der Kunde eine Zusammenstellung der von
ihm bestellten Waren angezeigt sowie den zu zahlenden Gesamtpreis inklusive der jeweils
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
4. Vor jeder Versendung einer Bestellung ermöglichen wir dem Kunden, seine Bestellung auf
ihre inhaltliche Richtigkeit, insbesondere auf Preis und Menge, zu überprüfen und
gegebenenfalls mit Hilfe von Lösch- und Änderungsfunktionen zu korrigieren.
5. Wir veräußern und erwerben unsere Waren nur an privaten Kunden für deren persönliche,
nicht kommerzielle Nutzung. Die Abgabe und Annahme unserer Waren erfolgt nur in
handelsüblichen Mengen.
§ 3 Vertragsschluss
1. Die Präsentation unserer Waren im Produktkatalog auf unserer Website stellt kein
bindendes Angebot unsererseits dar. Erst die Bestellung einer Ware durch den Kunden
begründet ein bindendes Angebot.
2. Wird eine Bestellung an uns versendet, schicken wir dem Kunden eine E-Mail, die den
Eingang der Bestellung (Angebot) bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt
(Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt gleichzeitig die Annahme des
Kundenangebotes dar. Dadurch kommt der Kaufvertrag zustande.
3. Sollte die vom Kunden bestellte Ware nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, die
Leistung nicht zu erbringen. In diesem Fall werden wir den Kunden unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit der Ware informieren und die bereits erbrachte Gegenleistung des
Kunden unverzüglich erstatten.
4. Wir weisen auf § 110 BGB hin: Danach ist ein von einem Minderjährigen ohne Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag wirksam, wenn der Minderjährige den
Kaufpreis mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem
Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind,
insbesondere Taschengeld. In diesem Fall kommt es auf eine Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters nicht mehr an.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht für Verbraucher
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform ),
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger

Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an:
RMS Franchisetotal GmbH
Moosburgerstraße 4b
9201 Krumpendorf
e-mail-Adresse :schaller@spielemarkt.at

Widerrufsfolgen
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. Bei der Überlassung von Sachen
gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen
etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie
keinen Wertersatz leisten. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie
haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn
Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für
Sie kostenfrei. "Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
– Ende der Widerrufsbelehrung –

§ 4 Vertragsdurchführung - Warenlieferung
1. Soweit die bestellte Ware verfügbar ist, werden wir diese, soweit mit dem Kunden nicht
anderes vereinbart ist, unverzüglich nach Zugang unserer Auftragsbestätigung und dem
Zahlungseingang an die vom Kunden angegebene Adresse ausliefern.
2. Wir liefern die Ware gemäß der mit dem Kunden getroffenen Vereinbarungen aus. Die
Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung
der Verpflichtung des Kunden, insbesondere der Überweisung des Kaufpreises auf unser
Bankkonto, vgl. § 7 Abs.3 der AGB, voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt
vorbehalten.
3. Liefertermine oder -fristen ergeben sich aus unserer Auftragsbestätigung. Verbindlich
zugesagte Liefertermine gelten als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Termin an
einen Transporteur übergeben wurde. Bei Lieferverzögerungen werden wir den Kunden
umgehend per E-Mail oder telefonisch informieren.
4. Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, hat uns der
Kunde zur Bewirkung der Leistung eine Nachfrist von 2 (zwei) Wochen zu setzen, die mit
Eingang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Ansonsten ist der Kunde nicht berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten.
5. Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragsbestätigung
gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt und
zwar für die Dauer der Verzögerung. Gleiches gilt, wenn der Kunde etwaige
Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.

6. Sofern der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, hat er die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn
er bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.
7. Wir weisen darauf hin, dass das Widerrufsrecht nicht besteht, sofern bei der Lieferung von
Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software die gelieferten Datenträger vom
Kunden entsiegelt worden sind.

§ 5 Preise - Zahlungsbedingungen - Fälligkeit
1. Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise im
Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf unseren Internetseiten dargestellt sind.
2. Alle Preise sind Endpreise in Euro und enthalten die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer.
3. Der Preis ist ohne jeden Abzug bis spätestens 7 Werktage nach Vertragsschluss auf unser
Bankkonto Raiffeisenbank St. Andrä BLZ 39481 Konto Nummer 90167 zu überweisen.
4. Wir stellen dem Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die dem Kunden mit der
Ware zugesandt wird.
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der Kunde zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Gewährleistung
1. Wir haften bei Vorliegen eines Mangels nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit sich aus
dem Nachfolgenden keine Einschränkungen ergeben. (a) Der Kunde hat uns gegenüber
offensichtliche Mängel, also Material-, Herstellungs- oder Transportmängel, innerhalb von 2
(zwei) Wochen nach Lieferung der Ware schriftlich anzuzeigen. Erfolgt die Anzeige nicht
innerhalb der genannten Frist, erlöschen die Gewährleistungsrechte hinsichtlich dieser
offensichtlichen Mängel. Das gilt nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen oder
eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. (b) Während der
genannten Frist hat der Kunde die Möglichkeit, der Nacherfüllung durch kostenlosen
Umtausch oder kostenlose Nachbesserung der Ware zu wählen. Hierzu hat uns der
Kunde die an ihn gelieferte Ware unverzüglich nach Anzeige des jeweiligen Mangels
zurückzusenden. (c) Schlägt unsere Nacherfüllung durch Umtausch oder Nachbesserung
zweimal fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu
verlangen. X-Games haftet nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst
entstanden sind, insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige
Vermögensschäden des Bestellers.
2. Wir weisen darauf hin, dass jedes Spiel einzeln auf Kratzer und Beschädigungen geprüft
wurde. Die erfolgte Prüfung wird durch das auf der Ware angebrachte Siegel bestätigt.
3. Soweit es sich nicht um Schadenersatzansprüche wegen Mängeln handelt, beträgt die
Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei der Lieferung neuer Sachen 2 (zwei)
Jahre und bei der Lieferung gebrauchter Sachen 1 (ein) Jahr. Die Verjährungsfrist beginnt
mit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Die Gewährleistung erlischt bereits vor Ablauf von
12 bzw. 24 Monaten bei unsachgemäßen öffnen oder unsachgemäßer Behandlung der
Ware sowie bei Beschädigungen von angebrachten Prüf- und Sicherheitssiegeln.
§ 7 Haftung für Schäden - Haftungsbeschränkung
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden entstehende
Schäden haften wir lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln
oder auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch uns oder
unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz
ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 8 Anwendbares Recht, Sonstiges
1. Es gilt das österreichische Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Wir sind gemäß der Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet,
Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der
flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem Grünen Punkt) tragen, zurückzunehmen
und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur weiteren Klärung der
Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten bitte mit uns in Verbindung.

