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Allgemeine Geschäftsbedingungen Flughafen Linz für Privatkunden 

Flughafen Linz GesmbH 
Flughafenstr. 1; 4063 Hörsching, Österreich 
Birgit Springer 
Telefon: +43 7221 600-1503 
E-Mail: b.springer@linz-airport.com 
AirSport: gac@bluedanubeairsport.com 

Konto: Flughafen Linz GesmbH, 4063 Hörsching: 
Bank: Allgemeine Sparkasse OÖ Bank AG, Linz 
BLZ: 20320 
Kto.-Nr.: 7400-000010 
IBAN: AT542032007400000010 
BIC: ASPKAT2L 
Verwendungszweck: "Gutschein, Name, Transaktionsnummer" 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kaufverträge, die aufgrund einer Bestellung 
bei FLUGHAFEN LINZ GMBH Online Shop zustande kommen. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Kunden wird hiermit widersprochen. 

§ 2 Widerrufsbelehrung 

Sollten Sie mit der Ware nicht einverstanden sein, können Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch 
machen. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher 
jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden könne 

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. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Flughafen Linz GesmbH 
Flughafenstr. 1; 4063 Hörsching, Österreich 
Birgit Springer 
Telefon: +43 7221 600-1503 
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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 beigefügte 
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 

General Aviation Center (GAC) 
Flughafenstr. 1; 4063 Hörsching, Österreich 
Birgit Springer 
Telefon: +43 7221 600-1503 
E-Mail: b.springer@linz-airport.com 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 
von vierzehn Tagen absenden. Für Waren, die normal mit der Post zurückgesandt werden können, 
tragen wir die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

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. 
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Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen ... 

 zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde 

 bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn 
aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt 
nicht hinsichtlich weiterer Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt 
hat, oder hinsichtlich solcher Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht 
unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, die der Unternehmer bei einem solchen Besuch 
erbringt 

 zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind 

 zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde 

 zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden 

 wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, also eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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§ 3 Zustandekommen des Vertrags 

Ihre Bestellung kann ... 

 unseren Online-Shop unter www.linz-airSport.at / Gutscheine 
 persönlich bei unseren Fachberatern in den Reisebüros am Flughafen oder im  

General Avation Center (GAC) 

erfolgen. 

Die Darstellung der Produkte im FLUGHAFEN LINZ GMBH Online Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons 
„Bestellung zahlungspflichtig senden“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung 
durch Versand einer Versandbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von 
fünf Tagen annehmen. 

Bei Bestellungen in unserem FLUGHAFEN LINZ GMBH Online-Shop kommt der Vertrag zustande mit: 

Flughafen Linz GesmbH 
Flughafenstr. 1; 4063 Hörsching, Österreich 
Birgit Springer 
Telefon: +43 7221 600-1503 
E-Mail: b.springer@linz-airport.com 

§ 4 Speicherung des Vertragstextes 

Wir speichern Ihre Bestellung und die Ihrerseits eingegebenen Bestelldaten zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung Ihrer Bestellung. Sollten Sie einen Ausdruck Ihrer Bestellung wünschen, haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Bestellbestätigung auszudrucken. Nach Ausfüllen des Bestellformulars und der 
Betätigung des Buttons “Bestellung zahlungspflichtig senden” schließen Sie die Bestellung ab. Wir 
schicken Ihnen dann die Bestellbestätigung an Ihre E-Mail-Adresse mit allen eingegebenen Daten, die 
Sie uns im Bestellformular angegeben haben. 

§ 5 Kundendienst 

Fragen zur Bestellung oder bei Reklamationen richten Sie bitte an unseren Ansprechpartner per  
E-Mail: email:  

Flughafen Linz GesmbH 
Birgit Springer 
Telefon: +43 7221 600-1503 
E-Mail: b.springer@linz-airport.com 
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§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Flughafen Linz GmbH behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Kaufvertrag vor. Sofern der Kunde Unternehmer sein sollte, behält sich 
Flughafen Linz GmbH das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Käufer 
aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche vor. 

Sie sind verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf Sie übergegangen ist, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln und müssen uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen, wenn der gelieferte 
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haften Sie für den uns entstandenen Ausfall. 

Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch Sie erfolgt stets namens und im 
Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich Ihr Anwartschaftsrecht an der Kaufsache an der 
umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven 
Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass Ihre 
Sache als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass Sie uns anteilmäßig Miteigentum 
übertragen und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahren. 

§ 7 Preise, Zahlung, Lieferbedingungen, Zahlungsverzug 

7.1 Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise stellen Endpreise dar. Sie beinhalten 
demzufolge alle Preisbestandteile einschließlich etwaig anfallender Steuern; jedoch können bei 
grenzüberschreitender Lieferung im Einzelfall weitere Steuern (z.B. im Falle eines 
innergemeinschaftlichen Erwerbs) und / oder Abgaben (z.B. Zölle) vom Kunden zu zahlen sein. 
7.2 Es stehen dem Kunden, soweit nichts anderes vereinbart ist, die innerhalb des Online-Shops 
genannten Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, u.a. Zahlung per Banküberweisung oder 
Nachnahme. 

7.3 Der Kunde hat, soweit nicht anders vereinbart, spätestens 10 Tage nach Erhalt der 
Zahlungsaufforderung den Kaufpreis zzgl. etwaiger Liefer- und Versandkosten ohne Abzug zu zahlen; 
maßgeblich ist der Eingang des Betrags bei Flughafen Linz GmbH. Nach erfolglosem Ablauf der Frist 
kommt der Kunde ohne weitere Erklärung seitens des Verkäufers in Zahlungsverzug. 

7.3.1 Ein Verbraucher hat die Geldschuld während des Verzugs in Höhe von 5%-Punkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Sofern der Kunde Unternehmer ist, wird Flughafen Linz GmbH 
Verzugszinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem Basiszinssatz verlangen. 

7.3.2 Das Recht, einen nachweisbar entstandenen höheren Verzugsschaden geltend zu machen, 
bleibt Flughafen Linz GmbH vorbehalten. 
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§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 

Ihnen steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
oder durch Flughafen Linz GmbH anerkannt wurden. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
sind Sie nur insoweit befugt, als Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

§ 9 Gewährleistung 

9.1.1 Der Kunde, der Verbraucher ist, hat zunächst einen Anspruch auf Nacherfüllung, soweit ein 
Mangel an der Ware vorliegt. Der Verbraucher kann insoweit zwischen der Beseitigung des Mangels 
oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Flughafen Linz GmbH ist zur Verweigerung der 
gewählten Art der Nacherfüllung berechtigt, wenn diese nur zu unverhältnismäßigen Kosten möglich 
ist. 

9.1.2 Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, so kann der Kunde, der Verbraucher ist, den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen, 
den Rücktritt vom Vertrag erklären, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verlangen. Verlangt er Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, so haftet Flughafen 
Linz GmbH nach Maßgabe des § 11 dieser Bedingungen. 

9.2.1 Sofern der Kunde Unternehmer ist, muss er innerhalb von 14 Tagen ab Empfang der Ware 
offensichtliche Mängel der Ware Flughafen Linz GmbH 

anzeigen, andernfalls sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Eine Mängelanzeige hat in 
Textform zu erfolgen, ist also z.B. per Brief, Fax oder E Mail an Flughafen Linz GmbH zu richten. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. 

9.2.2 Sofern dem Kunden, der Unternehmer ist, Gewährleistungsansprüche zustehen sollten, kann 
die Nacherfüllung nach Wahl von Flughafen Linz GmbH durch Beseitigung des Mangels oder durch 
die Lieferung neuer Ware erfolgen. 

9.3.1 Die Verjährungsfrist für die Rechte eines Verbrauchers bei Mängeln an einer neuen Sache 
beträgt zwei Jahre, für die Rechte eines Unternehmers ein Jahr jeweils ab Ablieferung der Ware. 
Diese hiermit verbundenen Verjährungserleichterungen gelten nicht, wenn und soweit Flughafen 
Linz GmbH nach § 11 dieser AGB haftet oder es um das dingliche Recht eines Dritten geht, aufgrund 
dessen die Herausgabe des Liefergegenstandes verlangt werden kann. 

9.3.2 Sofern eine gebrauchte Sache verkauft ist und der Kunde Verbraucher ist, verjähren die 
Gewährleistungsansprüche des Käufers in einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dieser 
Gewährleistungsausschluss gilt nicht, wenn und soweit Flughafen Linz GmbH nach Maßgabe des  
§ 11 dieser AGB haftet oder es um das dingliche Recht eines Dritten geht, aufgrund dessen die 
Herausgabe des Liefergegenstandes verlangt werden kann. 

9.3.3 Gewährleistungsansprüche des Unternehmers hinsichtlich gebrauchter Sachen bestehen nicht; 
das gilt auch für Mängel, die nach Vertragsschluss aber vor Gefahrübergang entstanden sind. Diese 
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hiermit verbundenen Verjährungserleichterungen gelten nicht, wenn und soweit Flughafen Linz 
GmbH nach Maßgabe des § 11 dieser AGB haftet oder es um das dingliche Recht eines Dritten geht, 
aufgrund dessen die Herausgabe des Liefergegenstandes verlangt werden kann. 

9.4 Keine Gewährleistung besteht im Falle von Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder 
Verwendung der Ware durch den Kunden entstanden sind. 

9.5 Der Kunde ist nicht berechtigt, einen vorliegenden Mangel selbst oder durch Dritte ohne die 
Zustimmung von Flughafen Linz GmbH beseitigen zu lassen (Selbstvornahme); etwaig dafür 
angefallene Aufwendungen werden nicht erstattet. 

§ 10 Transportschäden 

Die vom Transportunternehmen angelieferte Ware ist sofort nach Empfang auf ihre Vollständigkeit 
und Unversehrtheit hin zu überprüfen. Sofern offensichtliche Schäden festzustellen sind, sind diese 
dem Transportunternehmen sofort anzuzeigen. Bei teilweisem Verlust oder der Beschädigung der 
Ware, die im verpackten Zustand nicht erkennbar war, ist der Schaden Flughafen Linz GmbH 
innerhalb von 5 Tagen oder aber zumindest dem Transportunternehmen innerhalb von 7 Tagen 
anzuzeigen, um so sicherzustellen, dass etwaige Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen 
rechtzeitig geltend gemacht werden. Diese Regelung stellt keine Ausschlussfrist für Rechte des 
Kunden gemäß § 9 und § 11 dieser Geschäftsbedingungen dar. 

§ 11 Haftung 

11.1 Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet Flughafen Linz GmbH uneingeschränkt für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet Flughafen Linz 
GmbH uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, 
wie etwa dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden. 

11.2 Für Schäden, die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet Flughafen 
Linz GmbH, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). 
In diesem Fall ist jedoch die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden begrenzt. 

11.3 Im Falle einfach oder leicht fahrlässiger Verletzung von unwesentlichen Vertragspflichten haftet 
Flughafen Linz GmbH gegenüber dem Kunden, der Verbraucher ist, dies jedoch begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren, unmittelbaren Durchschnittschaden. 

11.4 Eine weitergehende Haftung ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs - ausgeschlossen. 
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§ 12 Schlussbestimmungen 

12.1 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich nach dem in Österreich geltenden 
Recht. Bei Kunden, die Verträge über die Lieferung beweglicher Sachen zu einem Zweck abschließen, 
der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Verbrauchers zugerechnet werden kann, 
gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen 
des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

12.2 Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung. 

12.3. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus 
diesem Vertragsverhältnis der Geschäftssitz von Flughafen Linz GmbH. Dasselbe gilt für den Fall, dass 
der Kunde, der Unternehmer ist, keinen allgemeinen Gerichtstand in Österreich hat, oder für den 
Fall, dass der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Auch dann 
ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von 
Flughafen Linz GmbH. Die Befugnis, das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand 
anzurufen, bleibt davon unberührt. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
  



 

- 9 - 

Informationen zum Fernabsatzrecht 

Informationen im Zusammenhang mit Fernabsatzverträgen gemäß § 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB in 
Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten nach Bürgerlichem Recht. 

Unserer gesetzlichen Verpflichtung folgend, informieren wir Sie wie folgt: 

Sie schließen Fernabsatzverträge mit der 

Flughafen Linz GesmbH 
Birgit Springer 
Telefon: +43 7221 600-1503 
E-Mail: b.springer@linz-airport.com 

Sie haben die Möglichkeit, einen Kaufvertrag mit Flughafen Linz GmbH in deutscher Sprache 
abzuschließen. 

Über die Beschaffenheit der im FLUGHAFEN LINZ GMBH Online-Shop angebotenen Waren 
informieren wir Sie eingehend auf unseren Webseiten. Die Darstellung der Produkte im Online Shop 
stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch 
Anklicken des Buttons „Bestellung zahlungspflichtig senden“ geben Sie eine verbindliche Bestellung 
der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt 
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir 
können Ihre Bestellung durch Versand einer Versandbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung 
der Ware innerhalb von fünf Tagen annehmen. 

Für Artikel, die wir nicht auf Lager halten, müssen wir uns die Selbstbelieferung vorbehalten. Bei 
Lieferverzögerungen wegen höherer Gewalt besteht nach Ablauf von drei Monaten ein beidseitiges 
Rücktrittsrecht. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Bei endgültiger Nichtverfügbarkeit werden 
schon geleistete Anzahlungen unverzüglich erstattet. 

Wir geben den Preis der Waren in Euro (EUR) inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zuzüglich 
entstehender Versandkosten an. 

Eine Übersicht über unsere Versandkosten finden Sie auf unserer Website 
www.bluedanubeairsport.at. 

Nach den gesetzlichen Regelungen in §§ 355 bis 359 BGB steht Ihnen im geschäftlichen Verkehr mit 
der Flughafen Linz GmbH ein Widerrufsrecht zu. 

Hierbei müssen Sie wie folgt vorgehen: 
Zunächst müssen Sie Ihren Wunsch zum Widerruf des Vertrages eindeutig z.B. per Post, Fax, Email, 
Telefon oder durch Rücksendung der Ware erklären. Sie können hierfür das Widerrufsformular 
verwenden, dies ist jedoch nicht vorgeschrieben. Das vorgenannte Widerrufsrecht steht Ihnen 14 
Tage lang ab Eingang der Ware bei Ihnen oder einem von Ihnen benannten Dritten zu. Sie haben die 
Frist eingehalten, wenn sie Ihren Widerruf oder die Ware rechtzeitig, also bis zum Ablauf der 14 Tage 
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absenden. Im Falle eines Widerrufs sind Sie verpflichtet, bereits erhaltene Waren unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Erklärung des Widerrufs an  

Flughafen Linz GesmbH 
Birgit Springer 
Telefon: +43 7221 600-1503 
E-Mail: b.springer@linz-airport.com 

zurückzusenden. 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, zahlen wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben 
einschließlich der ursprünglichen von Ihnen bereits bei der Bestellung bezahlten Lieferkosten (für die 
günstigste von uns angebotene Standard-Lieferart) innerhalb 14 Tagen ab Eingang Ihres Widerrufs 
zurück. Wir verwenden für die Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei Ihrer Bestellung 
gewählt haben. Für die Rückzahlung werden unsererseits keine Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurück erhalten haben oder Sie uns einen 
Nachweis über die Rücksendung der Waren erbracht haben. 

Jeder Lieferung liegt eine Information über Ihr Widerrufsrecht und die gesetzlich erforderlichen 
Informationen über Fernabsatzverträge bei. 

Ausführliche Informationen zum Widerrufsrecht sowie zu den Widerrufsfolgen entnehmen Sie bitte 
dem §2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen 
müssen, wenn dieser Wertverlust auf einen nicht notwendigen Umgang mit der Ware bei der 
Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise zurückzuführen ist. Sie haben 
sicherlich Verständnis dafür, dass eine schon benutzte Ware an andere Kunden nicht mehr veräußert 
werden kann. Eine Verpflichtung zum Wertersatz besteht nicht bei originalverpackter und 
verschweißter Ware, die nicht in Gebrauch genommen wurde. 

Die Angebote im Online Shop gelten solange der Vorrat reicht. Die Gültigkeitsdauer befristeter 
Aktionen und Angebote entnehmen Sie bitte unserer Webseite. 

© 2021 Flughafen Linz GmbH 


