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1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop auf  https://www.sunnysouthsidegenetix.com durch 
Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir 
nochmals auf  sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Sunnysouthside Genetix. LFBIS NR.: 5199956.

Die Bestellungen im Online Shop können ausschließlich per Internet über die auf  https://www.
sunnysouthsidegenetix.com eingerichtete Oberfläche und ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen. 
Der Kunde hat vor Durchführung einer Bestellung neben Name, Anschrift und Telefonnummer seine 
E-Mail-Adresse, von der er E-Mails von Sunnysouthside Genetix empfangen, lesen, speichern und 
ausdrucken kann, an der dafür vorgesehenen Stelle im Online Shop bekanntzugeben.

Mit Durchführung einer Bestellung im Online Shop gibt der Kunde ein Vertragsanbot ab. Den Eingang 
der Bestellung wird Sunnysouthside Genetix per E-Mail bestätigen, diese Bestätigung ist jedoch noch 
keine Annahme des Vertragsangebots. Der Vertrag kommt erst mit dem Versand der bestellten Waren 
zustande.

Die Bestellung wird von Sunnysouthside Genetix nur dann gespeichert, wenn sich der Kunde auf  der 
Webseite einloggt und seine Daten bekannt gibt. In diesem Fall speichern wir den Vertragstext und 
senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit hier einsehen. Vergangene 
Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto einsehen. Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen seiner 
Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekannt zu geben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft 
nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch 
dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden.

Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor 
Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf  
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen.



3. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe 
der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.Wir liefern nicht an Packstationen.

4. Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Paypal: Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen grundsätzlich 
dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Kreditkarte (nur durch Paypal): Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt mit Abschluss der Bestellung.

5. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben zu. 
Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Sunnysouthside Genetix. In der 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser 
ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und 
Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf  die Vorbehaltsware – insbesondere 
durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf  unser Eigentum hinzuweisen und uns 
unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder kein Unternehmer, zu dessen 
ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den von uns erworbenen Waren gehört, darf  er bis zur 
vollständigen Begleichung der offenen Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, 
sie insbesondere nicht verkaufen, verpfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das 
volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes 
oder der Verschlechterung. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der 
Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung 
vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus 
diesem Weiterverkauf  entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder 
Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache – in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im 
Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, 
wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen.

7. Transportschäden
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren 
Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu 
uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche 
und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen 
uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend 
machen zu können.



Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht 
auf  Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 UGB 
geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware 
als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht 
erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

8. Gewährleistung und Garantien
Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf  
den Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, 
vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den 
Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit 
zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer über.

Die Sunnysouthside Genetix leistet nach den gesetzlichen Bestimmungen Gewähr für die Mangelfreiheit 
zum Zeitpunkt der Lieferung der Ware. Für die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche gelten 
die gesetzlichen Fristen. Bei berechtigt beanstandeten Mängeln wird entweder kostenloser Ersatz oder 
Verbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene Frist einzuräumen ist. Kommt ein Austausch 
oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht möglich, zu hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug), 
dann hat der Käufer Anspruch auf  Preisminderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, 
Aufhebung des Vertrages (Wandlung). Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach 
Sichtbarwerden bekannt zu geben. Ist der Kauf  für den Kunden ein Unternehmergeschäft (B2B), so hat 
er bis spätestens 2 Wochen nach Erhalt die Ware zu untersuchen und uns unverzüglich bei Auffinden 
eines Mangels diesen anzuzeigen.

Die Sunnysouthside Genetix haftet ausschließlich nur für Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Dies gilt nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften. Das Vorliegen von leichter bzw. 
grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte zu 
beweisen. Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, sowie sonstigen Sachschäden, Vermögensschäden 
und Schäden Dritter gegen den Kunden, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist 
ausgeschlossen. Unser Unternehmen als Betreiber des im Impressum genannten Webshops erbringt 
die Leistungen mit größter Sorgfalt, haftet aber nicht für die von Dritten zur Verfügung gestellten bzw. 
von Dritten bezogenen Leistungen. Die Garantie ist beim Garantiegeber (beim Hersteller/ manchmal 
auch beim Verkäufer, falls dieser der Hersteller ist) geltend zu machen und erfolgt nach dessen 
Bestimmungen. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die gesetzliche Gewährleistung nicht 
eingeschränkt.



9. Haftung
Schadenersatzansprüche gegen die Sunnysouthside Genetix im Zusammenhang mit der Nutzung 
dieser Website und im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften mit der Sunnysouthside Genetix sind 
ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Schaden an der Person handelt oder die Sunnysouthside 
Genetix oder eine Person, für die die Sunnysouthside Genetix einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verschuldet hat. Alle Informationen wurden sorgfältig erarbeitet, dennoch können 
wir Irrtümer oder Schreibfehler nicht zur Gänze ausschließen.

10. Schlussbestimmungen
Für Verträge mit Unternehmen ist das für den Sitz der Sunnysouthside Genetix sachlich und örtlich 
zuständige Gericht in Spittal/Drau ausschließlich als Gerichtsstand vereinbart. Für Verträge mit 
Verbrauchern aus einem Mitgliedstaat der EU hat der Verbraucher die Wahl zwischen seinem 
Wohnsitzgericht und dem Gerichtsstand am Sitz des Unternehmens. Die Vertragsparteien vereinbaren, 
soweit keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, die Anwendbarkeit 
österreichischen Rechts. Das UN-Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf  das UN 
Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich ausgeschlossen. Für Verbraucher innerhalb der EU 
gelten deren nationale zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen, es sei denn, die jeweiligen 
österreichischen Bestimmungen sind für den Verbraucher günstiger.

Als Erfüllungsort für alle aus dem Vertrag bestehenden Pflichten wird Spittal/Drau vereinbart.
Eine Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung dieses Vertrages hat nicht die Ungültigkeit des 
gesamten Vertrages zur Folge. Der restliche Vertragsinhalt bleibt unverändert bestehen.
Abbildungen können aufgrund von technischen Problemen oder bei Änderungen von Lieferanten, 
vom Original abweichen. Diese Website stellt Informationen zu Produkten und Leistungen der 
Sunnysouthside Genetix dar.
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Verbraucher gem. KschG haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt für Kaufverträge vierzehn Tage ab dem Tag, an 
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Sunnysouthside Genetix, Hubertusweg 17, 9871 
Seeboden, Kärnten, Webseite: www.sunnysouthsidegenetix.com, Telefon: +43 650 770 1810, mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 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 
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 Sunnysouthside Genetix, Hubertusweg 
17, A-9871 Seeboden, Kärnten, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie 
die Waren vor Ablauf  der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen 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.

Ist der Kunde Unternehmer, so ist ein Widerruf  gänzlich ausgeschlossen.

Das Widerrufsrecht besteht insbesondere nicht bei folgenden Verträgen:
Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde.

Verträge 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.
Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf  Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Hinweis für eine möglichst reibungslose Abwicklung der Rücksendung:
Bitte schicken Sie uns den entsprechenden Artikel nach Möglichkeit vollständig in der 
Originalverpackung zurück. Die Nutzung der Originalverpackung ist kein „Muss“, also keine 
Voraussetzung für die Geltendmachung Ihres Rechtes, vereinfacht und sichert jedoch für uns die 
Abwicklung.


