
AGBs Online Shop d.yond GmbH Stand 08/2022        1 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) -  

Online-Shop d.yond GmbH 

 

 

1. Geltungsbereich 

2. Vertragspartner 

3. Vertragsschluss 

4. Preise 

5. Bestimmungen für Downloads 

6. Widerrufsrecht 

7. Zahlung 

8. Salvatoresche Klausel 

9. Datenschutz 

10. Streitbeilegung 

 

1. Geltungsbereich 

Folgende nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Käufe von Verbrauchern im Online-Shop der d.yond 

GmbH. Verbraucher ist jede natürlich Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 

 

2. Vertragspartner 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit der d.yond GmbH, Wilhelm-Kreß-Straße 8, 5020 Salzburg, Firmenbuch: 553619x 

 

 

3. Vertragsschluss 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern nur eine Aufforderung zur 

Bestellung dar. 

Durch Anklicken des Buttons [Kostenpflichtig bestellen] gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der auf der Bestellseite 

aufgelisteten Waren ab. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn die d.yond GmbH die Bestellung durch eine 

Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt der Bestellung annimmt. 

 

 

4. Preise 

Alle Preise sind Endverbraucherpreise in Euro inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer (beim Verkauf von digitalen 

Produkten gilt der Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Empfängerlandes). 
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5. Bestimmungen für Downloads 

Erwirbt der Kunde digitale Inhalte zum Download, wie z. B. E-Books, Audio- und Videodateien, Vorlagen und Listen 

(nachfolgend „Download“ genannt), können diese nach Abschluss der Bestellung auf der Bestellbestätigungsseite eingesehen 

und heruntergeladen werden. Zudem kann der Download über den Button in der Bestellbestätigungs-Mail wiederholt 

aufgerufen werden. Für die mehrmalige Möglichkeit des Herunterladens oder eine Bereitstellung der Downloadmöglichkeit 

nach Ablauf von 90 Tagen seit dem Kauf übernimmt d.yond keine Gewähr. Es obliegt daher dem Kunden, den Download 

zeitnah, spätestens innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf auf sein Endgerät zu übertragen und dort durch 

Sicherungsmaßnahmen (z.B. Backup) zu schützen. 

d.yond behält sich insoweit das Recht vor, die Möglichkeit zum erneuten Downloaden jederzeit vorübergehend oder auf 

Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen, dies gilt insbesondere bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zur 

Entfernung des Downloads, insbesondere im Falle von Streitigkeiten über etwaige Rechtsverletzungen durch den Inhalt des 

Downloads. 

d.yond verschafft dem Kunden an Downloads kein Eigentum. Der Kunde erwirbt ab Zurverfügungstellung der 

Downloadmöglichkeit ein einfaches, nicht übertragbares und vor der vollständigen Zahlung des Kaufpreises widerrufliches 

Recht zur Nutzung des Downloads für den persönlichen Gebrauch. 

Soweit nicht im Einzelfall anders mit dem Kunden vereinbart, ist es nicht gestattet, Downloads in irgendeiner Weise inhaltlich 

oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu 

machen bzw. weiterzuleiten, im Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie 

nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Eine Weiterübertragung der Rechte an Dritte ist 

ausgeschlossen. 

 

 

6. Widerrufsrecht 

Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen (Verträge, bei denen d.yond und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen 

und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden) ein gesetzliches vierzehntägiges 

Widerrufsrecht zu. Die Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular sind hier gespeichert.  

 

Ausnahme vom Widerrufsrecht: 

Der Verbraucher hat kein Widerrufsrecht für die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten 

digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen 

Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung und 

nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG – noch vor Ablauf der sonst bestehenden 

Rücktrittsfrist mit der Lieferung begonnen hat. 

Gem § 7 Abs 3 FAGG wird dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsabschluss, spätestens 

jedoch vor Beginn der Leistungserbringung, eine Bestätigung des geschlossenen Vertrages auf einem dauerhaften 

Datenträger (z.B. E-Mail) verbunden mit den in § 4 Abs 1 FAGG genannten Informationen zur Verfügung gestellt, sofern diese 

Informationen nicht schon vorher auf dauerhaftem Datenträger zur Verfügung gestellt wurden. Die Vertragsbestätigung 

enthält jedenfalls eine Bestätigung der Zustimmung zur sofortigen Leistungserbringung und die Kenntnisnahme des 

Verbrauchers vom dadurch bewirkten Entfall des Widerrufsrechts. 

 

 

7. Zahlungen 
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Die Zahlung erfolgt wahlweise per Kredit- /Debitkarte. Eine Zahlung über Bezahldienste wie PayPal oder Apple/Google Pay 

ist ebenso möglich.  

 

 

8. Salvatoresche Klausel 

Bei Nichtigkeit einzelner Bestimmungen der vorliegenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen von d.yond " behalten alle 

anderen ihre Gültigkeit. Die Parteien werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung 

ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt.  

 

 

9. Datenschutz 

Sämtliche persönliche Daten, die d.yond zum Zweck der Vertragserfüllung übermittelt werden, werden vertraulich behandelt 

und nicht an Dritte weitergegeben. d.yond speichert Daten des Kunden, die die Abwicklung von Bestellungen bzw. des 

Auftrages ermöglichen. Mit Bestätigung des Auftrags wird ausdrücklich zugestimmt, dass d.yond gemäß dem § 17 und 18 

Datenschutzgesetz Daten automationsunterstützt vermitteln, verarbeiten und übermitteln darf. Weitere Informationen zum 

Datenschutz können aus der Datenschutzerklärung entnommen werden. 

 

 

10. Streitbeilegung 

Die EU-Kommission stellt eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten („OS-Plattform“) unter 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereit. Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung solcher 

Streitigkeiten, die Online-Kaufverträgen erwachsen. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet. 

 

 

Gerichtsstand: Stadt Salzburg 

Bei Fragen & Anliegen senden Sie uns gerne ein Mail an info@d-yond.com 
 


