
Rücktrittsrecht / Widerrufsbelehrung

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,

Peter Radacher
Mandlwandstr. 105, 5505 Mühlbach

Mail: info@snowboardmuseum.com

mittels einer eindeutigen Erklärung z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E- Mail über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts 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 bis spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden.
Sie haben die Kosten für die Rücksendung der Waren selbst zu tragen.

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.

Kein Rücktrittsrecht besteht, sofern die gelieferten Sachen vom Verbraucher entsiegelt worden sind 
oder ein Widmungswunsch schriftlich aufgegeben und erfüllt wurde.

Datenschutzerklärung

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO,
TKG 2003).



Kontakt mit uns

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden ihre 
angegebenen Daten für die Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nie ohne Ihre Einwilligung weiter.

Datenspeicherung

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren 
Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten des 
Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, 
bevorzugte Lieferart und Zahlungsart des Kunden. 

Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten auch bei uns 
gespeichert: Produkt, Menge, Preis, gewählte Zahlungsart, Name, Adresse,  E-Mail und Lieferart. 
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen 
nicht abschließen. 

Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt an:

· Bankinstitute/Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Rechnungsbetrages 

· Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware

· IT-Dienstleister zum Betrieb des Webshops und des Warenwirtschaftssystems

· Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.

Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum 
Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie
des Art 6 Abs 1 lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.

Ihre Rechte

Ihnen stehen die Standardrechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn sie glauben, daß unsere Verarbeitung 
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst 
in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Datenschutzbehörde beschweren.

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Peter Radacher, Mandkwandstr. 105, 5505 Mühlbach
info@snowboardmuseum.com



Impressum: 
Peter Radacher, Mandlwandstr. 105 | A-5505 Mühlbach/Hochkönig Tel.: +43 (0) 6467 / 7070 
Privatprojekt
Onlineangebot – Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internets kann keine Gewähr 
für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten 
Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den 
Betrieb der gegenständlichen Homepage und ihrer Inhalte übernommen. Haftungsausschluss – Jede 
Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die 
aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage 
erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Copyright – Der Inhalt dieser Seite ist 
urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. 
Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und 
jede Form von gewerblicher Nutzung ist nur unter ausdrücklicher Genehmigung von Peter 
Radacher oder dem jeweiligen Rechteinhaber gestattet. Weitergabe an Dritte − auch in Teilen oder 
in überarbeiteter Form − ohne Zustimmung von Peter Radacher oder dem jeweiligem 
Rechteinhaber ist untersagt. Jede Einbindung einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Frames 
ist zu unterlassen. Bilder, Grafiken, Videos/Filme, Zeichnungen, Animationen, Texte, usw.: 
Verweise und Links – Peter Radacher übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf Websites von 
unseren Partnern, auf die mittels Links verwiesen wird.
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