
 

Vereinbarung 
 

 

Abgeschlossen zwischen: 

 

Frau Margareta und Herrn Anton Österreicher, Bio-Bauernhof in Wielings 4, 3862 Eisgarn  

 

und 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Name, Adresse 

 

1. 

Die Familie Österreicher erzeugt auf ihrem Bio-Bauernhof landwirtschaftliche Produkte, 

insbesondere Schafmilch, Schaffrischkäse und Joghurt aus Schafmilch, rein und mit Frucht-

zusatz. Die jeweils zum Verkauf angebotenen Produkte sind auf der Homepage 

www.naturleben.at ersichtlich. Eine Garantiezusage, dass jederzeit bestimmte Produktsor-

ten vorhanden sind, kann nicht gegeben werden. 

 

2. 

Über die E-Mail-Adresse info@naturleben.at können derartige Produkte bestellt werden, 

wobei die auf der Homepage www.naturleben.at  veröffentlichte Preisliste gilt. Festzuhalten 

ist, dass Schafmilch- Produkte zwischen dem 10. Dezember und Ende Jänner nur einge-

schränkt zum Verkauf angeboten werden können, da die Milch für die Aufzucht der Lämmer 

verwendet wird. Ebenso wenig ist eine gesicherte Menge des jeweils gewünschten Produktes 

garantiert, auch können einige der von der Familie Österreich angebotenen Produkte zeitwei-

se aus dem Verkauf herausgenommen werden.  

 

3. 

Zu Beginn der Geschäftsbeziehung erlegt der Kunde einen Betrag von zumindest EUR 300,-. 

Mit Einzahlung des jeweiligen Betrages erhält der Kunde das Recht auf einem Bezug von 

Waren im Wert von 110 % des eingezahlten Betrages. 

 

Die Einzahlung erfolgt auf: IBAN  AT02 3241 5000 0050 4894, Herr Anton Österreicher. 

 

4. 

Die Familie Österreicher hat in 1030 Wien, Rochusgasse 19, eine Abholstation eingerichtet. 

Jeder Kunde erhält – gegen Hinterlegung einer Kaution von EUR 30 – einen elektronischen, 

nur ihm zugeordneten Schlüssel, mit dem die Abholstation betreten und die Ware abgeholt 

werden kann. Die Ware ist bis jeweils Samstag 14h mittags per Mail zu bestellen, und kann 

dann ab dem nachfolgenden Dienstag nachmittags in der Rochusgasse 19 abgeholt werden. 

Dort befinden sich Kühlschränke, die jeweils bestellte Ware ist klar gekennzeichnet. Ebenso 

können in der Rochusgasse 19 die Gläser retourniert werden, auf die eine Kaution eingeho-

ben wird. Die bezogenen Waren und die Retouren werden in einem anonymisierten Kunden-

buch aufgelistet und monatlich abgerechnet. Eine genaue Bezeichnung der Verpackung der 

Retourware ist notwendig. Zeitweise wird die Abholstation auch besetzt sein.  

 

Grundsätzlich ist auch eine Abholung direkt in Wielings nach telefonischer Terminvereinba-

rung möglich. 

 

http://www.naturleben.at/
http://www.naturleben.at/


5. 

Eine vorzeitige Beendigung dieser Vereinbarung vor vollständigem Abruf des Guthabens 

oder eine teilweise Rückzahlung ist nicht möglich. Bei Verbrauchern ist ein Widerruf binnen 

2 Wochen ab Vertragsabschluss ohne nähere Begründung möglich. Auf beiliegendes Wider-

rufsformular wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

………………………………….  ………………………….. 

                Ort, Datum                         Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTERANMELDUNG 

 

 

Bitte ankreuzen: 

Ich melde mich zum wöchentlichen Newsletter an und möchte Informationen über Pro-

dukte, Aktionen und Angebote von Natur Leben erhalten und nehme die Datenschut-

zerklärung unter https://www.naturleben.at/j/privacy zur Kenntnis. 

 

E-Mailadresse: ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Bio-Bauernhof Familie Österreicher 

Wielings 4 

3862 Eisgarn 

 

Telefon: 02865 5158 oder 0664 73685457 

E-Mail: info@naturleben.at 

 

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 beigefügte 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. 

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-

halten 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 Ver-

trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-

tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wur-

de ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rück-

zahlung Entgelte berechnet. 

 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 

haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-

punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 

Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

mailto:info@naturleben.at

