
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR AUFTRÄGE IM 

ERSATZTEILSHOP  

I. Ersatzteilbestellungen im GARDENA Ersatzteilshop

Ersatzteilbestellungen werden von uns schnellstmöglich ausgeführt.  

Die Versandspesen für eine Ersatzteilbestellung belaufen sich auf € 5,20 inkl. 

MwSt.  

Ersatzteilbestellungen über den GARDENA Webshop können mit Kreditkarte 

(Master Card, Visa Card) oder auf Rechnung mit dem Zahlungsdienstleister 

Klarna (Zahlungsziel 14 Tage) bezahlt werden. 

II. Lieferbedingungen/Widerrufsbelehrung für Fernabsatzverträge mit GARDENA

Lieferbedingungen 

- Die Auslieferung von Ersatzteilen ist ausschließlich an Kunden mit 
österreichischer Lieferanschrift möglich

- Die Rechnungs- und Lieferadressen müssen übereinstimmen und es dürfen keine 
Packstationen oder andere unpersönlichen Adressen verwendet werden.
- Alle angezeigten Preise beinhalten die gesetzliche MwSt.

- Garantie: Wir gewähren auf Ersatzteile 12 Monate Garantie. Mängelhaftung: Für 
diese Waren besteht das gesetzliche Mängelhaftungsrecht nach §§433ff. BGB.

- Leistungszeitpunkt ist identisch mit dem Rechnungsdatum.

- Ersatzteilbestellungen werden von uns schnellstmöglich ausgeführt. Wir bieten 
Ihnen einen Standardversand an. Dieser dauert ab Auslieferzeitpunkt ca. 5 – 7 
Arbeitstage. Unsere Dienstleister sind DPD (Pakete) und die Post

(Briefsendungen). Die Wahl des Dienstleisters wird automatisch vorgenommen 
und basiert auf der Größe bzw. dem Wert der Waren.

- Die aktuellen Ersatzteilpreise entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Ersatzteil-

Preislisten. Änderungen in der Technik und in der Preisgestaltung behalten wir uns 
vor.

- Die Versandspesen für eine Ersatzteilbestellung belaufen sich auf € 5,20 inkl. 
MwSt.

- Für denjenigen Fall, dass eine Rücksendung von Ersatzteilen / Artikeln 
erforderlich sein sollte, bitten wir diese ausreichend frankiert an uns 
zurückzusenden. Unfreisendungen werden uns nicht zugestellt.

Achtung! Ersatzteile dürfen nur von Fachkräften eingebaut werden. Insbesondere 

darf die Instandsetzung von Elektrogeräten nur von einer Elektrofachkraft unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.  



Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, den Kaufvertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen 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 

Ware(n) in Besitz genommen haben bzw. hat. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage bei getrennter Lieferung (Teillieferungen) 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, GARDENA Manufacturing 

GmbH, Central Service, Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm, Deutschland, 
E-Mail: service.gardena@husqvarnagroup.com, Fax: 0049731490249

Telefon: 0800 204 004, 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 alternativ auch das Widerrufsformular auf unserer Website 
https://www.gardena.com/at/service/spare-parts/ 

ausfüllen und übermitteln.  

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 GARDENA Manufacturing GmbH, Central Service, Hans-Lorenser-
Str. 40, 89079 Ulm 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. Bitte frankieren 
Sie die Rücksendung ausreichend. Unfreieinsendungen erreichen uns nicht und 

gehen wieder an den Absender zurück.  
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.  

III. Gefahrübergang

Die Gefahr des Ersatzteils / der Ersatzteile geht bei Übergabe an den Versender 
auf den Auftraggeber über.  

IV. Garantie auf Ersatzteile

Für berechnete Ersatzteile beträgt die Garantiedauer 12 Monate. 

Voraussetzung für die Garantie ist die Vorlage des maschinell erstellten Original-

Kaufbelegs, aus dem Kaufdatum und Typenbezeichnung hervorgehen, sowie die 
Vorlage des defekten Ersatzteils beim GARDENA Service.  

Garantie setzt den bestimmungsgemäßen Gebrauch laut den Angaben in der 

Betriebsanleitung voraus.  

Für betriebsbedingten Verschleiß, insbesondere an Messern, 
Messerbefestigungsteilen, Turbinen, Leuchtmittel, Keil- und Zahnriemen, 

Laufräder, Luftfilter, Zündkerzen wird keine Garantie gewährt. Für Folgen 
unsachgemäßer Anwendung, insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchs- 

und Pflegehinweise wird keine Garantie gewährt.  

V. Eigentumsvorbehalt

Von uns gelieferte Ersatzteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 
berechneten Betrages unser Eigentum.  

VI. Haftung

Eine Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist von uns, 

soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, sofern uns kein Vorsatz oder grobe 



Fahrlässigkeit trifft. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen.  

VII. Datenschutz

Ihre Daten verwenden wir nur für denjenigen Zweck, für den sie uns überlassen 
werden. Im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Anfragen, Ihrer Bestellungen und Ihrer 

Nutzung unserer Dienste beauftragen wir teilweise Unterauftragnehmer, wie 
bspw. Transportunternehmen, die die erforderlichen Daten ausschließlich zur 

Durchführung dieses Auftrags übermittelt erhalten und ausschließlich 
zweckgebunden verwenden. 

GARDENA Manufacturing GmbH 

Hans-Lorenser-Str. 40  
89079 Ulm  


