
	  

	  

Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  von	  Mint	  Condition	  e.U.	  (gültig	  ab:	  13.	  
Februar	  2015) 

1.	  Impressum 

Unser	  im	  Impressum	  genanntes	  Unternehmen	  betreibt	  den	  virtuellen	  Shop 

www.mymint-‐shop.com 

Mint	  Condition	  e.U.	  	  
Kegelgasse	  4/3,	  1030	  Wien	  	  
0664-‐4199321	  oder	  0664-‐88614723	  
 
Kundendienst:	  Montag-‐Samstag	  von	  10:00	  bis	  18:00	  Infos,	  Datenauskünfte	  und	  
Beschwerden	  unter:	  mail@mymint-‐shop.com 

Geschäftsführung:	  Claudia	  Peralta	  	  	  
Adresse	  der	  Geschäftsführung:	  siehe	  obige	  Adresse	  	  
Medieninhaber,	  Herausgeber,	  Verleger:	  Mint	  Condition	  e.U.,	  1030	  Wien	  Rechtsform:	  
Einzelunternehmen 
Firmensitz:	  Wien	  	  
Gesetzliche	  Vorschriften:	  Die	  Tätigkeit	  unterliegt	  der	  Gewerbeordnung,	  abrufbar	  unter	  
www.ris.bka.at	  	  
Gewerbebezeichnung:	  Handel	  mit	  gebrauchter	  Designerkleidung	  und	  Accessoires	  Mitglied	  
der	  WKO,	  Gewerbe:	  Handel	  	  
Zuständige	  Gewerbebehörde:	  Magistratisches	  Bezirksamt	  für	  den	  3.	  Wiener	  Gemeindebezirk	  
Berufsbezeichnung/Unternehmensgegenstand:	  Online	  Handel	  mit	  gebrauchter	  
Designerkleidung	  und	  Accessoires	  	  
Freiwilliger	  Verhaltenskodex:	  www.guetezeichen.at	  
 
UID:	  ATU66175239	  	  
Registereintrag/Firmenbuch	  Nr.:	  430617k	  Firmenbuchgericht	  :	  Handelsgericht	  Wien	  	  
DVR-‐Nr.:	  0550922	  
 
2.	  Allgemeines 
Die	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  gelten	  für	  den	  Verkauf	  und	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  
durch	  unser	  Unternehmen.	  Mit	  dem	  Anklicken	  der	  Checkbox	  im	  Warenkorb	  vor	  Abgabe	  der	  
Bestellung	  „Ich	  habe	  die	  AGB	  gelesen	  und	  akzeptiert“,	  erklärt	  sich	  der	  Käufer	  mit	  diesen	  
Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  einverstanden	  und	  an	  sie	  gebunden.	  
 
Unsere	  Angebotspalette	  ist	  unverbindlich.	  Die	  Bestellung	  des	  voll	  geschäftsfähigen	  Kunden	  
(Personen	  ab	  dem	  18.	  Lebensjahr)	  stellt	  ein	  Angebot	  zum	  Abschluss	  eines	  Kaufvertrages	  dar.	  
Die	  anschließend	  von	  uns	  verschickte	  Bestätigung	  des	  Eingangs	  der	  Bestellung	  stellt	  noch	  
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keine	  Annahme	  des	  Angebotes	  dar.	  Der	  Kaufvertrag	  kommt	  erst	  zustande,	  sobald	  wir	  die	  
bestellte	  Ware	  ausliefern,	  durch	  den	  Versand	  einer	  zweiten	  E-‐	  Mail	  als	  Auftragsbestätigung	  
oder	  durch	  sonstige	  Annahme	  des	  Kundenangebots.	  Alle	  Angebote	  auf	  unserer	  Website	  sind	  
freibleibend,	  unverbindlich	  und	  nur	  erhältlich	  solange	  der	  Vorrat	  reicht.	  
 
3.	  Bestellvorgang,	  Bestellkorrektur,	  Bestellabbruch 
Wenn	  Sie	  das	  gewünschte	  Produkt	  ausgewählt	  haben,	  können	  Sie	  dieses	  unverbindlich	  durch	  
anklicken	  des	  Buttons	  Shopping	  Bag	  in	  den	  Warenkorb	  legen.	  	  
Den	  Inhalt	  des	  Warenkorbes	  können	  Sie	  jederzeit	  durch	  Anklicken	  des	  Buttons	  „Shopping	  
Bag“	  unverbindlich	  ansehen.	  Die	  Produkte	  können	  Sie	  jederzeit	  durch	  Anklicken	  des	  Buttons	  
„Shopping	  Bag	  leeren“	  (Papierkorb)	  wieder	  aus	  den	  Warenkorb	  entfernen.	  	  
Wenn	  Sie	  die	  Produkte	  im	  Warenkorb	  kaufen	  wollen,	  klicken	  Sie	  den	  Button	  „BESTELLUNG	  
AUFGEBEN“.	  Bitte	  geben	  Sie	  dann	  Ihre	  Daten	  ein.	  Bei	  Erstbestellung	  ist	  eine	  Registrierung	  als	  
"NEUKUNDE"	  erforderlich.	  Für	  weitere	  Bestellungen	  genügt	  die	  Eingabe	  des	  vom	  Benutzer	  
bei	  der	  Erstregistrierung	  festgelegten	  Logins	  und	  Passwortes.	  Ihre	  Daten	  werden	  
verschlüsselt	  übertragen.	  Nach	  Eingabe	  Ihrer	  Daten	  und	  Auswahl	  der	  Art	  der	  Zahlung	  und	  
Lieferung	  gelangen	  Sie	  über	  den	  Button	  „Fortsetzen“	  zur	  Bestellungsübersicht,	  auf	  der	  Sie	  
Ihre	  Eingaben	  nochmals	  überprüfen	  können.	  Durch	  Anklicken	  von	  „Shopping	  Bag	  
aktualisieren“	  können	  Sie	  die	  Eingaben	  korrigieren.	  Durch	  Anklicken	  des	  Buttons	  
„KOSTENPFLICHTIG	  BEZAHLEN“	  schließen	  Sie	  den	  Bestellvorgang	  ab.	  Der	  Bestellvorgang	  lässt	  
sich	  jederzeit	  durch	  Schließen	  des	  Browsers	  abbrechen.	  
 
Eine	  genaue	  Beschreibung	  bezüglich	  der	  Bestellung	  in	  unserem	  Shop	  finden	  Sie	  unter:	  
http://www.mymint-‐shop.com/faq 

4.	  Vertragssprache 
Der	  Vertragsinhalt,	  alle	  sonstigen	  Informationen,	  Kundendienst,	  Dateninformationen	  und	  
Beschwerdeerledigung	  werden	  in	  deutscher	  Sprache	  angeboten.	  
 
5.	  Preise 
Die	  Verrechnung	  erfolgt	  in	  Euro.	  Die	  Preise	  gelten	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Bestellung	  (inklusive	  
gesetzlicher	  MwSt.	  bei	  Neuware)	  zuzüglich	  aller	  mit	  dem	  Versand	  entstehenden	  Spesen.	  Sie	  
sind	  vor	  Vertragsschluss	  im	  Warenkorb	  und	  danach	  in	  der,	  an	  den	  Kunden	  übersendeten	  
Bestellbestätigung	  ersichtlich.	  	  
	  
Sollten	  im	  Zuge	  des	  Versandes	  Export-‐	  oder	  Importabgaben	  fällig	  werden,	  gehen	  auch	  diese	  
zu	  Lasten	  des	  Bestellers.	  Für	  Lieferungen	  außerhalb	  der	  EU	  können	  Sie	  die	  Zollkosten	  bei	  
ihren	  zuständigen	  Zollamt	  erfragen.	  
 
6.	  Widerrufsrecht	  für	  Verbraucher 
Verbraucher	  haben	  gesetzlich	  das	  Recht,	  binnen	  vierzehn	  Tagen	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  
diesen	  Vertrag	  zu	  widerrufen.	  
Die	  Widerruffrist	  beträgt:	  
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1.	  im	  Fall	  eines	  Kaufvertrags	  vierzehn	  Tage	  ab	  dem	  Tag,	  an	  dem	  Sie	  oder	  ein	  von	  Ihnen	  
benannter	  Dritter,	  der	  nicht	  der	  Beförderer	  ist,	  die	  Ware/n	  in	  Besitz	  genommen	  haben	  bzw.	  
hat.	  

2.	  Im	  Fall	  eines	  Vertrages	  über	  mehrere	  Waren,	  die	  der	  Verbraucher	  im	  Rahmen	  einer	  
einheitlichen	  Bestellung	  bestellt	  hat	  und	  die	  getrennt	  geliefert	  werden	  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. 

3.	  Im	  Fall	  eines	  Vertrages	  über	  die	  Lieferung	  einer	  Ware	  in	  mehreren	  Teilsendungen	  oder	  
Stücken	  vierzehn	  Tage	  ab	  dem	  Tag,	  an	  dem	  Sie	  oder	  ein	  von	  Ihnen	  benannter	  Dritter,	  der	  
nicht	  der	  Beförderer	  ist,	  die	  letzte	  Teilsendung	  oder	  das	  letzte	  Stück	  in	  Besitz	  genommen	  
haben	  bzw.	  hat. 

Um	  Ihr	  Widerrufsrecht	  auszuüben,	  müssen	  Sie	  uns	  Name,	  Anschrift	  und,	  soweit	  verfügbar,	  
Telefonnummer,	  Faxnummer	  und	  E-‐Mail-‐Adresse	  mittels	  einer	  eindeutigen	  Erklärung	  (z.B.	  
ein	  mit	  der	  Post	  versandter	  Brief	  oder	  E-‐Mail)	  über	  Ihren	  Entschluss,	  diesen	  Vertrag	  zu	  
widerrufen,	  informieren.	  Sie	  können	  uns	  den	  Widerruf	  Ihrer	  Bestellung	  per	  Formular	  oder	  E-‐	  
Mail	  zukommen	  lassen. 

Machen	  Sie	  von	  dieser	  Möglichkeit	  Gebrauch,	  so	  werden	  wir	  Ihnen	  unverzüglich	  (z.B.	  per	  E-‐	  
Mail)	  eine	  Bestätigung	  über	  den	  Eingang	  eines	  solchen	  Widerrufs	  übermitteln. 

Zur	  Warhrung	  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)	  zurückzuzahlen.	  Für	  diese	  Rückzahlung	  
verwenden	  wir	  dasselbe	  Zahlungsmittel,	  das	  Sie	  bei	  der	  ursprünglichen	  Transaktion	  
eingesetzt	  haben.	  Die	  Rückzahlung	  erfolgt	  erst	  nachdem	  wir	  die	  Ware	  zurückerhalten	  haben.	  
 
Wenn	  Sie	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Vertrag	  Waren	  erhalten	  haben,	  haben	  Sie	  die	  Ware	  
unverzüglich	  und	  in	  jedem	  Fall	  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	  Ware	  vor	  Ablauf	  der	  Frist	  von	  vierzehn	  Tagen	  absenden.	  Sie	  tragen	  die	  
unmittelbaren	  Kosten	  der	  Rücksendung	  der	  Waren. 

Sie	  müssen	  für	  einen	  etwaigen	  Wertverlust	  der	  Ware	  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. 
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Hinweise	  für	  eine	  möglichst	  reibungslose	  Abwicklung	  der	  Rücksendung 
Bitte	  schicken	  Sie	  den	  Artikel	  nach	  Möglichkeit	  vollständig	  in	  der	  Originalverpackung	  an	  uns	  
zurück.	  Die	  Nutzung	  der	  Originalverpackung	  ist	  kein	  „Muss“,	  also	  keine	  Voraussetzung	  für	  
die	  Geltendmachung	  Ihres	  Rechts.	  
 
Rücksendungen	  an: 

Mint	  Condition	  e.U.	  	  
Kegelgasse	  4/3	  	  
1030	  Wien,	  Österreich	  
	  
7.	  Zahlung 
Wir	  akzeptieren	  folgende	  Zahlarten:	  	  
	  
•	  Kreditkarte	  (Eurocard/MasterCard,	  Visa,	  American	  Express...) 

Bei	  Zahlung	  per	  Kreditkarte	  erfolgt	  die	  Belastung	  noch	  am	  gleichen	  Tag.	  Die	  Abwicklung	  der	  
Kreditkartenzahlung	  erfolgt	  über	  PayPal.	  Bei	  Kreditkartenzahlung	  gibt	  der	  Kunde	  folgende	  
Daten	  an:	  Karteninhaber,	  Kartennummer,	  Kreditkartenunternehmen,	  Gültigkeitsdatum,	  CVV-‐
Code.	  Die	  Daten	  werden	  per	  SSL-‐	  Verschlüsselung	  mit	  mindestens	  128	  Bit	  Schlüssel	  
übertragen	  und	  sind	  somit	  für	  Unbefugte	  nicht	  einsehbar.	  	  
Weitere	  Informationen	  dazu	  finden	  Sie	  hier:	  http://www.mymint-‐shop.com/faq#Zahlung_1	  
 
•	  Überweisung 

Bei	  der	  Zahlungsart	  Überweisung	  hat	  der	  Kunde	  innerhalb	  von	  7	  Tagen	  ab	  dem	  Zugang	  der	  
Bestellbestätigung	  die	  Zahlung	  vorzunehmen.	  Die	  Lieferung	  erfolgt	  erst	  nach	  
Zahlungseingang. 

•	  PayPal	  	  

•	  Sofortüberweisung	  	  

Der	  Versand	  der	  Waren	  erfolgt	  spätestens	  3	  Werktage	  nach	  Zahlungseingang. 

8.	  Datenschutz 
Der	  Schutz	  Ihrer	  Privatsphäre	  uns	  sehr	  wichtig.	  Nachstehend	  informieren	  wir	  Sie	  ausführlich	  
über	  den	  Umgang	  mit	  Ihren	  Daten.	  
 
Erhebung	  und	  Verarbeitung	  Ihrer	  Daten 
Sie	  können	  unsere	  Website	  grundsätzlich	  besuchen,	  ohne	  Angaben	  zu	  Ihrer	  Person	  zu	  
machen.	  Wenn	  Sie	  einkaufen	  möchten,	  unseren	  Newsletter	  abonnieren	  oder	  bestimmte	  
Funktionen	  unserer	  Website	  nutzen	  wollen,	  werden	  personenbezogene	  Daten	  erhoben.	  
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Dateneingabe 
Damit	  Sie	  im	  Shop	  bestellen	  und	  wir	  Ihre	  Bestellung	  bearbeiten	  können,	  benötigen	  wir	  
folgende	  Daten	  des	  Kunden:	  Vorname,	  Nachname,	  Mailadresse,	  Straße,	  Postleitzahl,	  Ort,	  
Telefonnummer,	  Benutzername	  und	  Passwort.	  Unmittelbar	  nach	  Ihrer	  Registrierung	  
bekommen	  Sie	  Ihre	  Zugangsdaten	  als	  E-‐Mail	  zugesendet.	  E-‐Mail-‐Adresse	  und	  
Telefonnummer	  benötigen	  wir	  zur	  schnellen	  Kontaktaufnahme	  mit	  Ihnen	  bei	  Nachfragen	  
und	  Auskünften	  im	  Zusammenhang	  mit	  Ihrer	  Bestellung.	  
 
Daten	  über	  die	  Zahlung	  per	  Kreditkarte	  werden	  von	  uns	  nicht	  erhoben,	  da	  die	  
Kreditkartenzahlung	  über	  unseren	  Zahlungspartner	  PayPal	  (www.paypal.com)	  abgewickelt	  
wird.	  Unser	  Zahlungspartner	  verschlüsselt	  Ihre	  Kreditkartendaten	  per	  SSL	  (mindestens	  128	  
Bit)	  bei	  der	  Datenübertragung). 

Nutzung	  und	  Weitergabe	  Ihrer	  Daten 
Wir	  verwenden	  die	  von	  Ihnen	  mitgeteilten	  Daten	  ausschließlich	  zur	  Vertragserfüllung	  und	  
streng	  nach	  den	  gesetzlichen	  Vorschriften.	  Zu	  diesem	  Zweck	  erfolgt,	  soweit	  erforderlich,	  
eine	  Weitergabe	  Ihrer	  Daten	  an	  andere	  Unternehmen,	  z.B.	  die	  Post,	  GLS-‐Paketdienst.	  Diese	  
Unternehmen	  dürfen	  Ihre	  Daten	  nur	  zur	  Auftragsabwicklung	  und	  nicht	  zu	  weiteren	  Zwecken	  
nutzen	  und	  sind	  uns	  gegenüber	  vertraglich	  zur	  Einhaltung	  der	  gesetzlichen	  Vorschriften	  zum	  
Datenschutz	  verpflichtet.	  	  
Im	  Falle	  einer	  gesetzlichen	  Vorschrift,	  einer	  behördlichen	  Anordnung	  oder	  eines	  amtlichen	  
Ermittlungsverfahrens	  sind	  wir	  jedoch	  gesetzlich	  verpflichtet,	  die	  jeweiligen	  Daten	  der	  
Behörde	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  
Newsletter 
Mit	  Ihrem	  Einverständnis	  nutzen	  wir	  Ihre	  E-‐Mail	  Adresse	  zum	  Versand	  unseres	  Newsletters.	  
Sie	  können	  die	  Zusendung	  unseres	  Newsletters	  auch	  nach	  der	  Anmeldung	  jederzeit	  
abbestellen,	  indem	  Sie	  sich	  an	  die	  Mailadresse	  im	  Impressum	  wenden	  oder	  auf	  den	  Link	  zum	  
Abmelden	  am	  Ende	  jedes	  Newsletters	  klicken.	  
 
Speicherung	  des	  Vertragstextes 
Wir	  speichern	  den	  Vertragstext	  und	  senden	  Ihnen	  die	  Bestellbestätigung	  per	  E-‐Mail	  zu.	  Sie	  
können	  durch	  Einloggen	  Ihre	  Bestellungen	  und	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  jederzeit	  einsehen.	  
 
Verwendung	  von	  Cookies 
Wir	  verwenden	  Cookies,	  um	  den	  Besuch	  unserer	  Website	  attraktiv	  zu	  gestalten	  und	  die	  
Nutzung	  bestimmter	  Funktionen	  zu	  ermöglichen.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  kleine	  
Textdateien,	  die	  auf	  Ihrem	  Rechner	  abgelegt	  werden.	  Die	  Cookies	  verbleiben	  auf	  Ihrem	  
Rechner	  und	  ermöglichen	  uns,	  Ihren	  Rechner	  bei	  Ihrem	  nächsten	  Besuch	  wieder	  zu	  
erkennen	  (Langzeit-‐Cookies).	  Diese	  Cookies	  dienen	  dazu	  die	  vom	  Besucher	  getroffenen	  
individuellen	  Auswahlen	  (z.B.	  die	  in	  einem	  Warenkorb	  abgelegten	  Artikel)	  zu	  speichern,	  um	  
sie	  dann	  beim	  neuerlichen	  Aufruf	  der	  jeweiligen	  Site	  im	  hinterlassenen	  Zustand	  
wiederherzustellen.	  Wir	  verwenden	  Cookies	  für	  die	  Erstellung	  einer	  nichtpersonalisierten	  
Statistik.	  Die	  erzeugten	  Cookies	  haben	  eine	  Verfallszeit	  von	  max.	  3	  Monaten.	  
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Sie	  können	  Ihren	  Browser	  so	  einstellen,	  dass	  Sie	  über	  das	  Setzen	  von	  Cookies	  informiert	  
werden,	  von	  Fall	  zu	  Fall	  über	  die	  Annahme	  entscheiden	  oder	  die	  Annahme	  von	  Cookies	  
grundsätzlich	  ausschließen.	  Bei	  der	  Nichtannahme	  von	  Cookies	  kann	  die	  Funktionalität	  
unserer	  Website	  eingeschränkt	  sein.	  Unter	  Hilfe	  in	  Ihrem	  Browser	  finden	  Sie	  eine	  
Beschreibung,	  wie	  Sie	  die	  gängigen	  Browser	  entsprechend	  einstellen	  und	  Cookies	  annehmen	  
oder	  ablehnen	  können.	  Um	  unseren	  Warenkorb	  nutzen	  zu	  können,	  müssen	  die	  Cookies	  
zugelassen	  werden!	  Falls	  sie	  keine	  Cookies	  annehmen	  möchten,	  können	  sie	  auch	  telefonisch	  
oder	  per	  Fax	  bestellen.	  Bei	  jeder	  Anforderung	  einer	  Datei	  im	  Shop	  werden	  Zugriffsdaten	  
gespeichert.	  Die	  über	  Sie	  gespeicherten	  Daten	  werden	  ausschließlich	  zu	  statistischen	  
Zwecken	  ausgewertet.	  Eine	  Weitergabe	  an	  Dritte,	  auch	  in	  Auszügen,	  durch	  uns	  ist	  
ausgeschlossen.	  
 
Verwendung	  von	  Google	  Analytics 
Diese	  Website	  benutzt	  Google	  Analytics,	  einen	  Webanalysedienst	  der	  Google	  Inc.	  
(„Google“).	  Google	  Analytics	  verwendet	  sog.	  „Cookies“,	  Textdateien,	  die	  auf	  Ihrem	  
Computer	  gespeichert	  werden	  und	  die	  eine	  Analyse	  der	  Benutzung	  der	  Website	  durch	  Sie	  
ermöglichen.	  Die	  durch	  diese	  Cookie	  erzeugten	  Informationen	  über	  Ihre	  Benutzung	  dieser	  
Website	  (einschließlich	  Ihrer	  IP-‐Adresse)	  werden	  an	  einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  
übertragen	  und	  dort	  gespeichert.	  Google	  benutzt	  diese	  Informationen,	  um	  Ihre	  Nutzung	  der	  
Website	  auszuwerten,	  um	  Reports	  über	  die	  Websiteaktivitäten	  für	  die	  Websitebetreiber	  
zusammenzustellen	  und	  um	  weitere	  mit	  der	  Websitenutzung	  und	  der	  Internetnutzung	  
verbundene	  Dienstleistungen	  zu	  erbringen.	  Auch	  wird	  Google	  diese	  Informationen	  
gegebenenfalls	  an	  Dritte	  übertragen,	  sofern	  dies	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  oder	  soweit	  
Dritte	  diese	  Daten	  im	  Auftrag	  von	  Google	  verarbeiten.	  Google	  wird	  in	  keinem	  Fall	  Ihre	  IP-‐	  
Adresse	  mit	  anderen	  Daten	  von	  Google	  in	  Verbindung	  bringen.	  Sie	  können	  die	  Installation	  
der	  Cookies	  durch	  eine	  entsprechende	  Einstellung	  Ihrer	  Browser	  Software	  verhindern;	  wir	  
weisen	  Sie	  jedoch	  darauf	  hin,	  dass	  Sie	  in	  diesem	  Fall	  gegebenenfalls	  nicht	  sämtliche	  
Funktionen	  dieser	  Website	  voll	  umfänglich	  nutzen	  können.	  
 
Datensicherheit 
Ihre	  Vertragsdaten	  werden	  verschlüsselt	  mittels	  SSL	  Verfahrenüber	  das	  Internet	  übertragen.	  
Wir	  sichern	  unsere	  Website	  und	  sonstigen	  Systeme	  durch	  technische	  und	  organisatorische	  
Maßnahmen	  gegen	  Verlust,	  Zerstörung,	  Zugriff,	  Veränderung	  oder	  Verbreitung	  Ihrer	  Daten	  
durch	  unbefugte	  Personen.	  
 
Auskunftsrecht 
Sie	  haben	  das	  Recht	  auf	  unentgeltliche	  Auskunft	  über	  Ihre	  gespeicherten	  Daten	  sowie	  ggf.	  
ein	  Recht	  auf	  Berichtigung,	  Sperrung	  oder	  Löschung	  dieser	  Daten,	  sofern	  es	  gesetzlich	  
möglich	  ist.	  
 
Datenschutzinformation 
Sollten	  Sie	  Fragen	  zur	  Erhebung,	  Verarbeitung	  oder	  Nutzung	  Ihrer	  personenbezogenen	  
Daten,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  schriftlich	  an	  unseren	  Datenschutzbeauftragten:	  Claudia	  Peralta	  
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Verwendung	  von	  Social	  Media	  Plugins 
Wir	  verwenden	  Plugins	  des	  folgenden	  sozialen	  Netzwerkes	  (Facebook,	  Twitter,	  Google+,	  
Pinterest,	  Instargam).	  	  
Wenn	  Sie	  eine	  unserer	  Websites	  aufrufen,	  die	  ein	  solches	  Plugin	  enthält	  wird	  eine	  
Verbindung	  von	  Ihrem	  Browser	  zum	  jeweiligen	  sozialen	  Netzwerk	  hergestellt. 
Das	  soziale	  Netzwerk	  erhält	  über	  das	  Plugin	  Informationen	  über	  ihren	  Besuch	  unserer	  
Websites.	  Wenn	  Sie	  bei	  (Facebook,	  Twitter,	  Google+,	  Pinterest)	  angemeldet	  sind,	  kann	  Ihr	  
Besuch	  Ihrem	  Konto	  Ihres	  sozialen	  Netzwerkes	  zugeordnet	  werden.	  	  
Etwaige	  Interaktionen	  mit	  dem	  Plugin	  können	  vom	  Betreiber	  des	  Netzwerkes	  gespeichert	  
werden.	  Informationen	  über	  die	  Verwendung	  der	  vom	  jeweiligen	  sozialen	  Netzwerk	  
erhobenen	  Daten	  finden	  Sie	  auf	  der	  Website	  des	  Unternehmens	  im	  Bereich	  „Datenschutz“	  
bzw.	  „privacy“. 
Wenn	  keine	  Daten	  erhoben	  werden	  sollen,	  melden	  Sie	  sich	  bitte	  vor	  dem	  Besuch	  unserer	  
Websites	  vom	  jeweiligen	  sozialen	  Netzwerk	  ab!	  	  
Unternehmensdaten	  der	  bekanntesten	  sozialen	  Netzwerke:	  -‐Facebook	  Inc.,	  1601	  S.	  
California	  Ave,	  Palo	  Alto,	  CA	  94304,	  USA,	  www.facebook.com,	  www.twitter.com	  -‐LinkedIn	  
Corporation,	  2029	  Stierlin	  Court,	  Mountain	  View,	  CA	  94043,	  USA.	  
 
9.	  Gewährleistung,	  Haftung,	  Garantie 
Der	  Kunde	  hat	  die	  gelieferte	  Ware	  nach	  Erhalt	  tunlichst	  auf	  Vollständigkeit,	  Richtigkeit	  und	  
sonstige	  Mängelfreiheit	  zu	  überprüfen	  und	  eventuelle	  Mängel	  MyMint	  in	  angemessener	  
Frist	  schriftlich	  per	  Email	  bekannt	  zu	  geben.	  Eine	  Verletzung	  dieser	  Obliegenheit	  führt	  zu	  
keiner	  Einschränkung	  der	  gesetzlichen	  Gewährleistungsrechte	  des	  Kunden,	  sofern	  dieser	  
Verbraucher	  ist. 
Etwaige	  im	  Angebot	  angeführten	  Herstellergarantien	  verpflichten	  ausschließlich	  den	  
Hersteller.	  Eine	  eigene	  Garantieübernahme	  durch	  Mint	  Condition	  e.U.	  ist	  ausgeschlossen. 

10.	  Anwendbares	  Recht,	  Gerichtsstand 
Die	  Vertragspartner	  vereinbaren	  die	  Anwendung	  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,	  soweit	  diese	  für	  den	  Verbraucher	  günstiger	  sind	  als	  die	  jeweiligen	  
Österreichischen	  Bestimmungen. 

Für	  Verträge	  mit	  Unternehmen	  ist	  unser	  Firmensitz	  als	  Gerichtsstand	  vereinbart.	  Für	  
Verträge	  mit	  Verbrauchern	  aus	  einem	  Mitgliedsstaat	  der	  EU	  hat	  der	  Verbraucher	  die	  Wahl	  
zwischen	  seinen	  Wohnsitzgericht	  und	  dem	  Gericht	  am	  Sitz	  des	  Unternehmens.	  
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11.	  Erfüllungsort	  für	  Unternehmergeschäfte 
Erfüllungsort	  für	  sämtliche	  Leistungen	  aus	  dem	  Vertrag	  ist	  unser	  Firmensitz.	  
 
12.	  Copyright 
Alle	  Nachrichten,	  Grafiken	  und	  das	  Design	  unserer	  Website	  dienen	  ausschließlich	  der	  
persönlichen	  Information	  unserer	  Kunden	  und	  sind	  urheberrechtlich	  geschützt.	  
 
13.	  Schlichtungsstelle 
Wir	  erkennen	  den	  Internet	  Ombudsmann	  als	  außergerichtliche	  Schlichtungsstelle	  an.	  Bei	  
weiteren	  Fragen	  zum	  Thema	  Streitschlichtung	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  unser	  Kundenservice:	  
mail@mymint-‐shop.com	  oder	  den	  Internet	  Ombudsmann	  unter:	  www.ombudsmann.at.	  
 
14.	  Lieferung 
Die	  Lieferung	  erfolgt	  per:	  GLS	  Paketversand	  oder	  Österreichische	  Post.	  All	  unsere	  Waren	  sind	  
Lagernd	  und	  sofort	  Lieferbar.	  Der	  Versand	  erfolgt	  spätestens	  3	  Werktage	  nach	  
Zahlungseingang.	  
 
15.	  Lieferzeiten 
Die	  Lieferung	  durch	  uns	  erfolgt	  per	  GLS	  unter	  dem	  Vorbehalt,	  dass	  wir	  selbst	  richtig	  und	  
rechtzeitig	  beliefert	  werden	  und	  die	  fehlende	  Verfügbarkeit	  nicht	  zu	  vertreten	  haben.	  Soweit	  
nicht	  anders	  vereinbart	  oder	  am	  Artikel	  anders	  angegeben	  ist,	  liefern	  wir	  -‐	  Bestand	  
vorausgesetzt	  –	  spätestens	  drei	  Werktage	  nach	  Erhalt	  Ihrer	  Bestellung. 
Kann	  die	  Regellieferzeit	  nicht	  eingehalten	  werden,	  informieren	  wir	  Sie	  automatisch	  per	  E-‐	  
Mail.	  Sollte	  der	  Kunde	  mit	  der	  verzögerten	  Lieferung	  nicht	  einverstanden	  sein,	  ist	  er	  
berechtigt	  ohne	  Einschränkungen	  vom	  Vertrag	  zurückzutreten. 

16.	  Versandkosten 
Österreich	  ab	  €	  3,90	  Deutschland	  ab	  €	  9,80	  Europäische	  Union	  ab	  €	  11,80	  Schweiz	  ab	  €	  
16	  Australien,	  Nord-‐	  und	  Südamerika,	  Asien,	  Kanada,	  Japan,	  USA	  ab	  €	  25	  
 
17.	  Speicherung	  des	  Vertrages 
Der	  Vertragstext	  wird	  bei	  uns	  gespeichert	  und	  kann	  nach	  Abschluss	  des	  Bestellvorgangs	  von	  
Ihnen	  angefordert	  werden.	  Sie	  können	  die	  Bestelldaten	  unmittelbar	  nach	  dem	  Abschicken	  
ausdrucken.	  Dazu	  können	  Sie	  entweder	  die	  anschließende	  Seite	  "Mein	  Konto"	  oder	  die	  Mail	  
"Empfangsbestätigung"	  benutzen.	  
 
18.	  Sonstiges 
Der	  Vertragspartner	  verzichtet	  auf	  die	  Möglichkeit	  der	  Aufrechnung.	  Dies	  gilt	  jedoch	  nicht	  
gegen	  über	  Verbrauchern.	  Wir	  empfehlen,	  an	  uns	  gerichtete	  Erklärungen,	  Anzeigen,	  etc.	  –	  
ausgenommen	  Mängelanzeigen-‐	  in	  Schriftform	  an	  uns	  zu	  richten. 
Freiwilliger	  Verhaltenskodex:	  http://www.euro-‐label.com/kodex/index.html	  
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