Datenschutz/Bestellbedingungen:
Gültig ab 21.03.2016
1. DATENSCHUTZ
Klausel für die Weitergabe der Daten an den Anbieter einer Gratisprobe
„Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Vor- und Zuname, Adresse,
Telefonnummer, Datum der Bestellung und Art der Produktprobe) an diejenigen Unternehmen
weitergegeben werden dürfen, die die jeweilige Produktprobe zur Verfügung gestellt haben; dies zu
Werbe- und Marketingzwecken dieser Unternehmen. Ich kann diese Zustimmungen jederzeit
schriftlich unter Österreichische Post AG, Adressmanagement, Haidingergasse 1, 1030 Wien,
adressmanagement@post.at oder telefonisch unter 0810 010 100 widerrufen.
Klausel für Werbezwecke der Post und den Adresshandel der Post
„Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Vor- und Nachname, E-MailAdresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Interessengebiete, Familienstand) zu Werbe- und
Marketingzwecke der Österreichischen Post AG, auch mittels E-Mail und Telefon, verwendet werden
dürfen; ich stimme weiters zu, dass meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Vor- und
Nachname, E-Mail-Adresse) auch zu Werbe- und Marketingzwecken Dritter, durch die zur Ausübung
des Gewerbes der Adressverlage und Direktmarketingunternehmen berechtigten Gewerbetreibenden,
auch mittels E-Mail und Telefon, verwendet werden dürfen. Ich kann diese Zustimmungen jederzeit
schriftlich unter Österreichische Post AG, Adressmanagement, Haidingergasse 1, 1030 Wien,
adressmanagement@post.at oder telefonisch unter 0810 010 100 widerrufen.
Die Österreichische Post AG (im Folgenden „Post“) beachtet die gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (DSG 2000) und des Telekommunikationsgesetzes (TKG 2003). Sämtliche
personenbezogenen Daten, die uns vom Besteller zur Verfügung gestellt werden, werden
ausschließlich zur Erbringung von denjenigen Leistungen, die von ihm gewünscht wurden, verwendet,
wobei diese Leistungen im Allgemeinen einer Anfrage des Bestellers folgen, sofern er nichts
Gegenteiliges verfügt oder genehmigt hat.

2. Allgemein:
Die Post betreibt die Sampling-Plattform mit höchstmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Gewähr
übernehmen, dass diese ohne Unterbrechung verfügbar ist. Bestellungen auf der Sampling-Plattform
sind ab Vollendung des 18. Lebensjahres zulässig.
3. Benutzerkonto:
Vor der erstmaligen Bestellung muss der Besteller ein Benutzerkonto anlegen (Bereich „Anmelden“).
Der Besteller ist verpflichtet seine Login-Daten vor jedem unbefugten Zugriff zu schützen und geheim
zu halten und Dritten nicht zugänglich zu machen. Der Besteller hat die Post von jeder Haftung
freizustellen und haftet für Schäden, die sich aus einer von ihm verschuldeten Nutzung oder
Missbrauch seiner Login-Daten ergeben.
Es ist eine korrekte E-Mail Adresse anzugeben. Die Post behält sich vor Profile mit eindeutig falschen,
widerrechtlichen oder obszönen Angaben (Name, E-Mail, etc.) kommentarlos zu löschen.
4. Produktproben
Es werden Produktproben verschiedener Unternehmen in deren jeweiligen Namen zur kostenlosen
Bestellung und Lieferung (im Folgenden „Gratis-Produktproben“) angeboten. Die Post wickelt
Bestellungen von Gratis-Produktproben im Namen des Unternehmens, das die jeweilige GratisProduktprobe zur Verfügung stellt (im Folgenden auch „Anbieter“), ab.
Die im Rahmen der Bestellung angegebenen Daten haben richtig und vollständig zu sein, um die
ordnungsgemäße Durchführung der Bestellung zu ermöglichen. Die Lieferung erfolgt im Auftrag des
Anbieters an die angegebene Adresse. Eine Lieferung ist nur innerhalb Österreichs möglich. Pro
Haushalt/Geschäftsanschrift kann nur eine Gratis-Produktprobe pro Aktion bestellt werden. Nur
solange der Vorrat reicht. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gefahr des zufälligen Untergangs

trägt der Besteller, dh. sollte die Produktprobe beim Besteller nicht ankommen, wird aufgrund des
beschränkten Vorrats an Produktproben keine neuerliche Probe versendet.
5. Zeitschriften-Abonnements
Leistungsgegenstand
Die Post stellt auf der Sampling-Plattform eine Bestellmöglichkeit für Zeitungs- und
Zeitschriftenabonnements innerhalb Österreichs zur Verfügung. Die Post wird hier als reiner
Abschlussvermittler von Abonnements tätig und wird nicht Partei des Abonnementvertrages zwischen
dem herausgebenden Verlag und dem Besteller.
Begründung des Abovertragsverhältnisses
Die Bestellung der Zeitung / Zeitschrift durch den Besteller ist ein bindendes Angebot. Der
herausgebende Verlag kann dieses Angebot durch Zusendung einer Auftragsbestätigung innerhalb
von 2 Wochen annehmen. Der Abonnementvertrag kommt ausschließlich zwischen dem
herausgebenden Verlag und dem Besteller zustande.
Die Bearbeitung der Bestellung - abgesehen von der Weiterleitung an den herausgebenden Verlag sowie die Betreuung und Verwaltung der Abonnementverträge erfolgt ausschließlich durch den
herausgebenden Verlag oder einem von diesem beauftragten Dienstleistungsunternehmen.
Leistungsumfang, Belieferung, Entgelt
In Bezug auf die Vertragspflichten im Zusammenhang mit dem Abonnement-Vertragsverhältnis,
insbesondere die Lieferzeiten, die Bezugspflicht, den Bezugspreis, die Zahlungsbedingungen, die
Vertragsdauer und die Kündigung, gelten die Geschäftsbedingungen des herausgebenden Verlags.
Die Geschäftsbedingungen der herausgebenden Verlage sind auf der Sampling-Plattform sowie auf
den Websites der jeweiligen Verlage abrufbar.
Die regelmäßige Belieferung - im Fall der Angebotsannahme seitens des herausgebenden Verlags beginnt je nach Verlag und Erscheinungsweise des bestellten Titels frühestens ca. 1 bis 6 Wochen
nach der Bestellung durch den Besteller.
Die auf der Sampling-Plattform der Post angeführten Bezugspreise unterliegen der geltenden
Preisbindung des herausgebenden Verlages; Anpassungen durch den herausgebenden Verlag sind
vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als Bruttoentgelte in Euro, inklusive aller gesetzlich
geschuldeten Abgaben und Steuern, insbesondere der Umsatzsteuer und ggf. der Werbeabgabe
sowie inklusive Versandkosten.
Die Post trifft weder eine Leistungspflicht noch eine Haftung im Zusammenhang mit dem
Abonnement-Vertragsverhältnis. Sie ist für den Inhalt des Abonnement-Vertragsverhältnisses,
insbesondere die Geschäftsbedingungen der herausgebenden Verlage, nicht verantwortlich.
Sonstiges/Rücktrittsrecht
Für Änderungen des Abonnement-Vertragsverhältnisses sind die Geschäftsbedingungen des
herausgebenden Verlags maßgeblich und sind Erklärungen betreffend solcher Änderungen direkt an
den herausgebenden Verlag zu richten.
Ist der Besteller Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes hat er das Recht, binnen
vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag an dem er oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
die erste Ware (Ausgabe) in Besitz genommen haben bzw. hat. Um sein Widerrufsrecht auszuüben
muss der Besteller den herausgebenden Verlag mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Dafür kann das vom herausgebenden Verlag zur Verfügung gestellte MusterWiderrufsformular verwendet werden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Die vollständige
Widerrufsbelehrung erfolgt durch den herausgebenden Verlag.
Die Post ist nicht verpflichtet, allenfalls bei ihr einlangende Erklärungen bzw. einen Widerruf des
Bestellers an den herausgebenden Verlag weiterzuleiten.

6. Haftung:

Sämtliche Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegenüber der Post sind- soweit gesetzlich
zulässig – ausgeschlossen. Bei den Zeitschriften-Abonnements gem. Pkt. 5 leistet die Post lediglich
Gewähr für die ordnungsgemäße Weiterleitung der Bestellung des Bestellers an den herausgebenden
Verlag
7. Geltendes Recht und Gerichtsstand:
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und kollisionsrechtlicher
Bestimmungen. Bei Klagen gegen Verbraucher, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland haben oder im Inland beschäftigt sind, ist das sachlich zuständige Gericht des
Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers
zuständig. Ansonsten wird für Streitigkeiten das für Handelssachen in 1030 Wien sachlich und örtlich
zuständige Gericht vereinbart. Bei der Bestellung von Gratis-Produktproben ist der Rechtsweg
ausgeschlossen.

