Informationen für Geschäftsfälle im Fernabsatz
1. Allgemeines
Diese Informationen werden gemäß dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG)
erteilt und gelten nur für im Anwendungsbereich des FAGG abgeschlossene
Verbrauchergeschäfte.
Spezielle Informationen über die wesentlichen Eigenschaften unserer Produkte und
Services (z.B. Kosten, Konditionen) erteilen wir im Rahmen des Bestellvorganges.
2. Wesentliche Eigenschaften der Ware
Mineralölprodukte müssen in dafür vorgesehenen und zugelassenen Behältnissen
gelagert werden. Die Lagerung unterliegt ggf. der behördlichen Bewilligungspflicht.
Treibstoffe und Heizöl weisen die Brandklasse B auf: Im Brandfall keinen Wasserstrahl
verwenden. Schaum, Trockenchemikalien oder Kohlendioxid einsetzen. Die gelieferten
Waren sind gemäß Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen als gefährlich eingestuft:
Verdacht auf krebserzeugende Wirkung, Gesundheitsschädlich beim Einatmen, kann beim
Verschlucken Lungenschäden verursachen, Reizt die Haut, Giftig für Wasserorganismen,
kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben, außer Reichweite von
Kindern aufbewahren, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen, bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen, Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gemäß MinöStV muss Heizöl mit vorgeschriebenen Farb- und Kennzeichnungsstoffen
versehen sein.
3. Firmenname, Anschrift und sonstige Daten
Mineralöl-Express Pfeifer GmbH
Flirstraße 33, 6500 Landeck
Tel. +43 (0) 54 42 | 613 13
office@mex-energy.at | www.mex-energy.at
UID: ATU 51003408
FN: 204100y des Bezirksgerichts Landeck
4. Preise
Es gelten die im Bestellzeitpunkt angegebenen Preise pro Maßeinheit (bei flüssigen
Waren: Liter; bei Pellets: Kilo; bei verpackten Waren: pro Liefereinheit). Alle
bekanntgegebenen Preise verstehen sich in Euro und exklusive 20 % Umsatzsteuer.
Nicht beinhaltet sind weiters die Kosten der Anlieferung. Die Abrechnung erfolgt, sofern
keine bestimmte Menge bestellt und geliefert wird, auf Basis der bei Ablieferung durch
die geeichte Messevorrichtung festgestellte Liefermenge.
5. Zahlungs-, Lieferungs- und Leistungsbedingungen
Zahlungen per Kreditkarte werden nicht akzeptiert. Die Bezahlung erfolgt per
Banküberweisung des Kunden oder bar. Rechnungen sind sofort fällig. Wird die
Geldschuld durch Banküberweisung beglichen, so reicht es für die Rechtzeitigkeit der
Erfüllung aus, dass der Verbraucher am Tag der Fälligkeit den Überweisungsauftrag
erteilt.
Sollten Sie Zahlungstermine nicht einhalten, fallen zusätzlich zum Kaufpreis
Verzugszinsen in Höhe von 9 % p.a. an.
Wir sind berechtigt, die Erbringung von Lieferungen und Leistungen entweder von einer
angemessenen Sicherheitsleistung oder von einer Vorauszahlung abhängig zu machen,
soweit die fristgerechte Bezahlung von Forderungen gefährdet erscheint.
Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum.
6. Widerrufsbelehrung
Ihr Rücktrittsrecht ist bei Waren, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, ausgeschlossen.

Im Übrigen haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
unter www.mex-energy.at aufrufbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, ein-schließlich 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 uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa € 1.000,00 geschätzt.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Bei einem außerhalb von unseren Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag
gilt, dass wir die Waren auf unsere Kosten abholen, wenn diese aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können.
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.
7. Gewährleistungsrecht
Für alle Lieferungen gilt die gesetzliche Gewährleistung.
8. Vertragsdauer
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist unser Vertrag mit der Auslieferung der
Bestellung beendet.
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