Name des Unternehmens laut Firmenbuch:
Feschnig Apotheke
Konzessionär:
Mag. pharm. Beate Koder
Adresse:
Paracelsusgasse 16
A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 (0)463/430010
Fax: +43 (0)463/430010 DW 15
office@feschnig-apotheke.at
Firmenbuchnummer:
FN 51848407
UID-Nr.: ATU-51848407
Gerichtsstand: Klagenfurt
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen
Zuständige Kammer:
Österreichische Apothekerkammer
Berufsrechtliche Vorschrift:
Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, die §§50 bis 71 AMG sowie die Berufssitte des
Apothekerstandes. Alle Gesetze können bei der Österreichischen Apothekerkammer
angefordert werden oder stehen hier auf der Website unter „Apothekergesetz“ zum
download zur Verfügung.
Haftungssausschluss
Die elektronischen Links sowie sämtliche Informationen auf unserer Homepage
www.feschnig-apotheke.at werden zu folgenden Bedingungen für Sie zusammengestellt:
1. Sie finden auf www.feschnig-apotheke.at und den damit verlinkten Seiten ausschließlich
kostenlose Informationen rund um Ihre Gesundheit. Die Feschnig-Apotheke übernimmt
jedoch keinerlei Haftung für die Angaben auf dieser Webseite.
2. Die Informationen auf www.feschnig-apotheke.at sind allgemeiner Art, die nicht auf die
Bedürfnisse bestimmter Personen abgestimmt sind. Daher können sie die fachkundige
Beratung (Arzt und/oder Apotheker) keinesfalls ersetzen. Alle unsere Leser mit
gesundheitlichen Problemen seien nochmals eindringlich darauf hingewiesen, keinerlei
Therapien eigenständig zu beginnen, zu verändern oder zu beenden ohne Rücksprache mit
ihrem Arzt. Die Inhalte unserer Website verstehen sich als Ratgeber, können jedoch nicht eine
ärztliche Diagnose oder Behandlung ersetzen.
3. Wir bemühen uns, die Informationen so aktuell und umfassend wie möglich zu halten,
können jedoch auch dafür keine Garantie übernehmen.
4. Abrufbare Inhalte Dritter, auf die mit Quellenangaben verwiesen wird oder zu denen nur
eine Verknüpfung besteht, werden von uns nicht inhaltlich kontrolliert und wir haften daher
auch nicht für ihre Richtigkeit.
Allgemeines
(1) Diese AGB gelten, soweit nicht schriftlich zwischen der Feschnig-Apotheke und den
jeweiligen KundInnen anderes vereinbart ist. Insoweit werden auch einseitig veränderte
Geschäftsbedingungen nicht durch die Feschnig Apotheke anerkannt.
Rücktrittsfrist
(2) der Verbraucher hat gemäß § 5 e KschG das Recht von Verträgen binnen 7 Werktagen,
gerechnet ab dem Eingang der Warenlieferung beim Verbraucher oder ab dem Tag des
Vertragsabsschlusses bei Dienstleistungsverträgen, zurückzutreten. Der Rücktritt muss keine
Begründung enthalten und ist in Textform zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Rücktrittsrechts zur Rücksendung
verpflichtet, wenn die Ware durch Paketversand retourniert werden kann. Die Kosten der
Rücksendung trägt bei Ausübung des Rücktrittsrechts der Verbraucher.

Versand- und Zahlungsbedingungen
(3) Im Falle, dass die Feschnig-Apotheke nicht liefern kann, so benachrichtigt die FeschnigApotheke selbstverständlich die jeweiligen VerbraucherInnen und wird sich bemühen, dass
trotzdem eine für die KundInnen befriedigende Lösung gefunden wird.
(4) Maßgebend sind die am Tage der getätigten Bestellung geltenden Preise. Alle Preise sind
als Bruttopreise angegeben.
(5) Der Versand erfolgt ab jeglichem Bestellwert zuzüglich den Kosten für den Versand. Bei
Bestellungen über einem Gesamtwert der Ware von 20,-- Euro in Klagenfurt Stadt, sowie im
Wert von € 30,-- in Restösterreich sowie Deutschland, werden keine Versandkosten berechnet.
(6) Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist die Feschnig-Apotheke berechtigt, auch
Teillieferungen zu leisten. Allerdings verpflichtet sich die Feschnig-Apotheke, ausständige
Lieferungen oder Teile davon so schnell als möglich frachtkostenfrei nachzuliefern.
(7) Die Zahlung ist fällig bei Erhalt der Lieferung. Die Zustellung erfolgt im Raum Klagenfurt
mittels Boten, die Zahlung ist hier nur per Nachnahme möglich. Die Zustellung in Restösterreich
sowie in Deutschland erfolgt mittels Zustellung durch diverse Anbieter wie Post, RAD, etc. Die
Zahlung hierfür erfolgt mittels Rechnung.
(8) Die Zustellung der Ware erfolgt im Gebiet Klagenfurt Stadt innerhalb des Bestelltages.
Voraussetzung ist die von Ihnen angegebene Zeitspanne, zu welcher der Besteller die Ware
verbindlich entgegennehmen kann.
Alle Zustelladressen außerhalb des Stadtgebietes Klagenfurt (Restösterreich) erhalten die
Ware so rasch als möglich. Je nach Vorhandensein der Ware in der Feschnig-Apotheke sowie
nach Zustellungsart. Einvernehmlich kann eine spätere Lieferung oder ein bestimmter
Liefertermin schriftlich vereinbart werden.
Gefahrenübergang
(9) Beim Kunden geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Übergabe der
Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung
bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Beim Download und beim Versand
von Daten via Internet geht die Gefahr des Untergangs und der Veränderung der Daten mit
Überschreiten der Netzwerkschnittstelle auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich,
wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.
Haftung
(10) Die Feschnig-Apotheke kann trotz erstklassiger Produkte und sorgfältiger Auswahl keine
Haftung übernehmen, dass das gelieferte Produkte keine allergischen Reaktionen bei den
VerwenderInnen auslöst. Die Gefahr, dass gesundheitliche Reaktionen auftreten könnten, ist
bei kosmetischen Erzeugnissen gegeben.
(11) Die Feschnig Apotheke übernimmt keine Haftung für unsachgemäße oder
zweckentfremdete Verwendung der gelieferten Produkte.
(12) Die Haftung für den Transport übernimmt uneingeschränkt der jeweilige Zustelldienst.
(13) Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes beschränkt sich
unsere Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
Datenschutz
(14) Daten von KundInnen werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben , auch
nicht für Werbezwecke oder ähnliches, außer es ist vorher von den einzelnen KundInnen das
Einverständnis hierzu eingeholt worden. Allfällige Übermittlungen von sensiblen Daten im

Geschäftsverkehr werden, falls diese notwendig sollten, über sichere Datenverbindungen
abgewickelt.
Schlussbestimmungen
(15) Sollten einzelne Bestimmungen oder Teile der Bestimmungen nichtig sein oder nichtig
werden, so werden die übrigen Teile hievon nicht berührt.
(16) Es gilt das österreichische Recht. Als Gerichtststand für alle sich mittelbar oder unmittelbar
aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird für unseren Sitz örtlich und sachlich
zuständige österreichische Gericht vereinbart. Wenn der Kunde ein Verbraucher ist, gilt dieser
Gerichtsstand nur dann als vereinbart, wenn der Kunde in diesem Gerichtsprengel seinen
Wohnsitz, einen gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat oder wenn der
Kunde im Ausland wohnt.
(17) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises
vor. Der Kunde ist verpflichtet die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts
pfleglich zu behandeln und hat der Kunde alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch
einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und/oder durch erforderliche
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen.

