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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
VON 

WAFFENSCOUT.AT – M Real Trading GmbH Stand: 04.12.2018 

Unt. Kaiserspitz 3 

3031 Rekawinnkel 

office@waffenscout.at 

0650 660 3690. 

 

Geschäftstätigkeit: 

Die Website WaffenScout.at stellt einen Marktplatz für Sportschützen, Jäger, Hobbyschützen 
und Waffensammler (in der Folge kurz „Jäger und Schützen“ genannt) dar. Auf diesem 
Marktplatz können Waren/Artikel und Dienstleistungen, die den Bedarf von Jägern und 
Schützen befriedigen, angeboten und erworben werden.  

WaffenScout.at tritt als Internet-Plattform für Inserate auf und formt somit den Marktplatz.  

 

Anwendung und Geltungsbereich der AGBs: 

Diese Allgemeinen Geschäftgsbedingungen, kurz AGBs genannt, regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen WaffenScout.at und den natürlichen und juristischen Personen, die den Internetdienst 
von WaffenScout.at nutzen. Diese werden in der Folge als Nutzer bezeichnet. 

Die Nutzung des Maktplatzes WaffenScout.at erfolgt ausschließlich auf Basis dieser AGBs. 

WaffenScout.at wird nicht Geschäfts- oder Vertragspartner bei einem Vertragsabschluss 
zwischen den Nutzern des Marktplatzes (i.e. zwischen Inserenten und Käufern der angebotenen 
Artikel oder Dienstleistungen).  

Kaufverträge kommen ausschließlich zwischen den Nutzern (Inserenten und Käufer) dieses 
Marktplatzes zustande. Für die Erfüllung der Kaufverträge sind ausschließlich die Nutzer des 
Internetdienstes WaffenScout.at verantwortlich. 

Sollten einzelne Teile dieser AGBs unwirksam sein oder werden, berührt dies die 
Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGBs und der unter ihrer Zugrundelegung  
geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame(n) Bestimmung(en) ist (sind) durch wirksame 
Bestimmung(en), die dem intendierten Sinn und Zweck am nächsten kommt(en), zu ersetzen. 

Zwingende gesetzliche Vorschriften werden von diesen AGBs nicht berührt. 

 

Zulässigkeit angebotener Artikel oder Dienstleistungen: 

Es können alle Artikel und Dienstleistungen angeboten werden, die den Bedarf von Jägern und 
Schützen aller Art decken. Artikel oder Dienstleistungen, die gegen gesetzliche Vorschriften, die 
guten Sitten oder diese AGBs verstoßen dürfen nicht insersiert (angeboten oder nachgefragt), 
verkauft oder gekauft werden. 
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Nicht zulässige Artikel oder Dienstleistungen: 

Artikel oder Dienstleistungen, die gegen gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten 
verstoßen, dürfen weder inseriert noch nachgefragt werden. Das sind u.a.: 

 Artikel oder Dienstleistungen mit pornograifschen Inhalten 
 Artikel oder Dienstleistungen, die gegen Urheber- Persönlichkeits- oder Markenschutz-

rechte Dritter verstoßen 
 Gesundheitsgefährdende Stoffe jeglicher Art. 

Sollten nicht zuläsige Artikel oder Dienstleistungen trotzdem inseriert werden, behält sich 
WaffenScout.at das Recht vor, das jeweiligen Inserate zu löschen. WaffenScout.at wird dann 
von den jeweiligen Nutzern gänzlich schad- und klaglos gehalten. 

 

Haftung: 

WaffenScout.at schließt jegliche Haftung aus. 

WaffenScout.at übernimmt insbesondere weder Haftung für die Inhalte der Inserate noch für 
etwaige daraus resultierende Geschäftsabschlüsse noch für die Vertragserfüllung aus diesen 
etwaigen Geschäftsabschlüssen. 

WaffenScout.at schließt insbesondere jegliche Hatung für mißbräuchliche Verwendung von 
Benutzerkonten – aus welchen Gründen auch immer - aus. 

WaffenScout.at schließt insbesodnere weiters jegliche Haftung für etwaige Serverausfälle des 
Providers und/oder daraus entstandene Schäden oder entgangene Gewinne gänzlich aus. 

Des weiteren wird insbesondere jegliche Haftung bei Datenverlust und jeglicher Schadenersatz 
ausgeschlossen. 

Nutzer dieses Marktplatzes haften für Ihre Inserate und deren Inhalte und halten 
WaffenScout.at schad- und klaglos bei Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, die guten 
Sitten oder dieser AGBs. Besonders hingewiesen wird hiermit auf die Einhaltung der 
anwendbaren österreichsichen und EU-Waffen- und jagdgesetzlichen Bestimmungen. 

 
Anmeldung zum und Nutzung des Internetdienstes: 

Für die Nutzung des Marktplatzes WaffenScout.at bedarf es einer vorherigen Anmeldung. 
Anmelden können sich juristische (durch deren rechtlliche Vertreter) und geschäftsfähige 
natürliche Personen. 

Für die Anmeldung entfallen keine Gebühren. Mit der Anmeldung kommt zwischen 
WaffenScout.at und dem Nutzer ein Vertrag über die Nutzung des Intenetdienstes 
WaffenScout.at (im Folgenden kurz "Nutzungsvertrag" genannt) zustande. 

Die vom jeweiligen Nutzer angegebenen Daten müssen wahrheitsgemäß und vollständig sein. 
Änderung der angegebenen Daten sind umgehend in das eigene Profil auf WaffenScout.at 
einzupflegen. Bei der Anmeldung werden vom Nutzer ein Benutzername und ein Passwort 
gewählt. Der Benutzername darf nicht gegen gesetzliche Bestimmungen, Rechte Dritter oder 
die guten Sitten verstoßen. Das bei der Anmeldung vom Nutzer gewählte Passwort ist stets 
geheim zu halten. 
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Inhalte der Inserate: 

Es können alle Artikel und Dienstleistungen angeboten werden, die den Bedarf von Jägern und 
Schützen aller Art decken. Artikel oder Dienstleistungen, die gegen gesetzliche Vorschriften, die 
guten Sitten oder diese AGBs verstoßen dürfen nicht insersiert (angeboten oder nachgefragt) 
werden. 

Die Textbeschreibung hat sich ausschließlich auf den angebotenen Artikel zu beziehen.  

Nachbauten, Plagiate, Kopien oder Repliken sind eindeutig als solche zu bezeichnen. 

Alle gemachten Angabe über die inserierten Artikel oder Dienstleistungen haben der Wahrheit 
und Vollständigkeit zu entsprechen. 

Es ist erwünscht, dass der volle Name/Firmenname und die vollständige Adresse angegeben 
werden.  

 
Gebühren, Rechnungslegung und Fälligkeiten: 

Die Anmeldung zum Marktplatz WaffenScout.at und das Kaufen von Artikeln oder Dienst-
leistungen sind gebührenfrei.  

Inserate für Artikel oder Dienstleistungen von Privaten (Konsumenten) sind ebenfalls 
gebührenfrei, für besondere Inseratsdienste, wie Vorreihung oder Hervorhebung kann 
WaffenScout.at eine Gebühr einheben. Für Inserate von Gewerbetreibenden wird eine 
Pauschalgebühr verrechnet. Die Höhe der Gebühren wird in einem gesondert 
abzuschließenden Vertrag vereinbart werden.  

Für einen Vertragsabschluss zwischen Nutzern des Marktplatzes wird keine Provision 
verrechnet. 

Sollte einer ausgestellten Rechnung binnen zwei Wochen ab Rechnungsdatum nicht schrifltich 
widersprochen werden, gilt diese als anerkannt. 

WaffenScout-Marktplatz-Nutzer sind zu einer etwaigen Aufrechnung/Kompensation nicht 
berechtigt.  

WaffenScout.at ist berechtigt, überfällige offene Forderungen durch Inkassobüros/Rechts-
anwälte eintreiben zu lassen oder die Forderungen zu diesem Zweck an diese Personen 
abzutreten.  

Des weiteren ist WaffenScout.at berechtigt, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sofort vom 
Nutzungsvertrag zurückzutreten. Wichtige Gründe sind: 

• Verstoß des Marktplatz-Nutzers gegen gesetzliche Bestimmungen, die guten Sitten oder 
gegen diese AGBs. 

• Nicht fristgerechte Bezahlung fälliger Gebühren oder Rechnungen, trotz qualifizierter 
Mahnung mit Nachfristsetzung von 10 Tagen. 

• Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Marktplatz-Nutzers oder Abweisung 
mangels Masse. 

In diesen Fälle verfallen bereits gezahlte Gebühren. 
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Datenschutz: 

Die persönlichen Daten der WaffenScout.at Marktplatz-Nutzer werden entsprechend dem DSG 
und der GSGVO behandelt und nur zum Zwecke der Abrechnung, Buchhaltung und zum 
Marketing (Newsletter) verwendet und gespeichert. Nutzer des Marktplatzes stimmen dieser 
Daten-Verwendung und Speicherung ausdrücklich zu. 

Die persönlichen Daten der WaffenScout.at Marktplatz-Nutzer werden nicht an Dritte 
weitergegeben. WaffenScout.at verpflichtet sich, dem Nutzer auf Verlangen Auskunft über seine 
gespeicherten Daten zu geben. 

 

Systemverfügbarkeit: 

Der Server von WaffenScout.at wird von einem bewährten Rechenzentrum mit einer sehr hohen 
Verfügbarkeit betrieben. 

WaffenScout.at schließt jedoch jegliche Haftung für etwaige Serverausfälle des Providers 
und/oder daraus entstandene Schäden oder entgangene Gewinne gänzlich aus. 

Des weiteren wird jegliche Haftung bei Datenverlust und jeglicher Schadenersatz 
ausgeschlossen. 

 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand: 

Jegliche Dienstleistungen von und Verträge mit WaffenScout.at basieren auf 
österreichsichem Recht, das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist das 
sachlich zuständige Gericht am Sitz von WaffenScout.at. Erfüllungsort ist der Sitz von 
WaffenScout.at. 

Zwingende gesetzliche Vorschriften werden von diesen AGBs nicht berührt. 


