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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
(AGB) 2017 06 02, Rev. 00  
 
§1 Geltungsbereich und Begriffsdefinitionen 
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen 
zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Geschäftsbedingungen des Käufers gelten 
nicht, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprochen 
haben. Erfüllungshandlungen unsererseits stellen keine 
Genehmigung von Geschäftsbedingungen des Käufers 
war. 
 
(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet 
sich ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 
 
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung 
des Vertragstextes 
 
(1) Die folgenden Regelungen über den 
Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über 
unseren Internetshop http://iride-og.webshopapp.com 
 
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag 
mit 
 
I-RIDE OG 
Gartenlehnerstrasse 18 
4060 Leonding 
Österreich 
Firmenbuch Nr. FN 465649 d 
beim Landesgericht Linz 
 
zustande. 
 
(3) Die Präsentation der Waren in unserem 
Internetshop stellen kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur 
eine unverbindliche Aufforderungen an den 
Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung 
der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn 
verbindliches Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages ab. 
Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder 
durch Übersendung der bestellten Ware innerhalb von 

 General Terms and Conditions  
(GTC) 2017 06 02, Rev. 00 
 
§1 Scope and definitions 
 
(1) The following general terms and conditions apply to 
all deliveries between us and a consumer in their 
version valid at the time of the order. 
 
Consumers are any natural person who enters into a 
legal transaction for purposes which cannot be 
predominantly attributed to their commercial or self-
employed activities. Consumers general terms and 
conditions are not binding, even if we do not object. Any 
act in performance of a contractual obligation or silence 
by us shall not imply or result in the recognition of 
general business conditions of the consumer. 
 
(2) The product offer in our online shop is exclusively 
for buyers who have reached the age of 18.  
 
 
§2 Condition of a contract, storage of the contract 
text  
 
(1) The following rules on the conclusion of the contract 
apply to orders via our internet shop  
http://iride-og.webshopapp.com 
 
(2) In the event of the conclusion of a contract, the 
contract shall come into force with 
 
I-RIDE OG 
Gartenlehnerstrasse 18 
4060 Leonding 
Österreich  
Company registration no. FN 465649 d  
at the Provincial Court of Linz,  
registered office: Linz/Austria 
 
 
(3) The presentation of the goods in our Internet shop 
does not constitute a legally binding contract offer on 
our part, but are only a non-binding request to the 
consumer to order goods.  By ordering the desired 
product, the consumer makes a binding offer to 
conclude a purchase contract.  
 
The acceptance of the offer takes place in writing or by 
sending the ordered goods within 29 working days.  
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29 Werktagen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt 
das Angebot als abgelehnt. 
 
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem 
Internetshop gelten folgende Regelungen: Der 
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, 
indem er die in unserem Internetshop vorgesehene 
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
 
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 
1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Bestellen“  
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb 
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“  
5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und 
Eingabe der Anmelderangaben (E-Mail-Adresse und 
Passwort - optional).  
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der 
jeweiligen eingegebenen Daten. 
7) Verbindliche Absendung der Bestellung durch 
Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ bzw. 
„kaufen“ 
 
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden 
der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm 
verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-
Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu der 
Internetseite gelangen, auf der die Angaben des 
Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen 
bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den 
Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang 
der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch 
generierte E-Mail (Eingangsbestätigung). Diese stellt 
noch keine Annahme des Angebotes dar. Die Annahme 
des Angebots erfolgt schriftlich, in Textform oder durch 
Übersendung der bestellten Ware innerhalb von 20 
Arbeitstagen.  
 
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen 
über unseren Internetshop: 
Wir senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per 
E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter 
www.iride.design oder www.iride-og.webshopapp.com 
einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet 
zugänglich.  
 
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 
 
Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche 
Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu 

After a fruitless expiry of the deadline, the offer shall be 
deemed rejected.  
 
 
(4) Upon receipt of an order in our Internet shop, the 
following rules apply: The consumer issues a binding 
contract offer by successfully running the ordering 
procedure provided in our Internet shop.  
 
 
The order is made in the following steps:  
1) Selection of the desired product  
2) Confirm by clicking the "Order"  
3) Check the details in the shopping basket  
4) Press the button "to checkout"  
5) Registration in the Internet shop after registration 
and entry of applicant details (e-mail address and 
password - optional).  
6) Recheck or correct the respective entered data.  
7) Binding sending of the order by clicking the button 
"buy" and/or "pay"  
 
 
 
The consumer may return to the Internet site before the 
binding sending of the order by clicking on the "back" 
button, which is used in the Internet browser used by 
him, after checking his information, on which the data of 
the customer are recorded and corrects input errors by 
closing the Internet browser to cancel the order 
process. We confirm the receipt of the order 
immediately by means of an automatically generated e-
mail (confirmation of receipt).  This does not constitute 
acceptance of the offer. The acceptance of the offer 
takes place in writing, in text form or by sending the 
ordered goods within 20 working days.  
 
 
 
(5) Storage of the contract text for orders via our 
Internet shop:  
We will send you the order data and our GTC by e-mail. 
The general terms and conditions can be reviewed at 
any time under www.iride.design or www.iride-
og.webshopapp.com For security reasons, your order 
data are no longer accessible via the Internet. 
 
§3 Prices, shipping charges, payment, due date 
 
The listed prices include the statutory value-added tax 
and other price components.  There are also possible 
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kommen etwaige Versandkosten, die zusätzlich zum 
Preis anfallen. Die Versandkosten werden bei der 
Online-Bestellung ausgewiesen. Es gelten jeweils die 
Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.  
 
Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per 
PayPal und Kreditkarte. 
 
 
§4 Lieferung 
 
(1) Zur Leistungsausführung sind wir erst dann 
verpflichtet, sobald der Kunde all seinen 
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, 
nachgekommen ist. Sofern wir dies in der 
Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben 
haben, sind alle von uns angebotenen Artikel innerhalb 
von 15 Werktagen nach Erfüllung der Voraussetzungen 
durch den Kunden versandfertig. Die Lieferung erfolgt 
in diesem Fall spätesten innerhalb von – siehe 
Lieferzeit in unserem Webshop (Werktagen). Dabei 
beginnt die Frist für die Lieferung am Tag nach der 
Annahme des Angebotes zu laufen. Fällt das Fristende 
auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag 
am Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag. 
 
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache geht 
auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der 
Sache an den Käufer auf diesen über. 
 
§5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, 
wenn Ihre Gegenforderung gerichtlich festgestellt 
worden ist, von uns anerkannt wurde oder in einem 
rechtlichen Zusammenhang zu unserer Forderung 
steht.   
 
§6 Eigentumsvorbehalt 
 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. 
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - 
insbesondere durch Pfändungen – sind Sie verpflichtet, 
auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich 
zu benachrichtigen. Sie dürfen bis zur vollständigen 
Begleichung der offenen Kaufpreisforderung über die 
Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesondere nicht 
verkaufen, verpfänden, verschenken oder verleihen. 
Sie tragen das volle Risiko für die Vorbehaltsware, 

shipping costs. Or already included in the price - check 
outside EU customs duties shipping costs which go 
additionally on the consumers account. This costs are 
shown separately on the order. The applicable product 
prices shall be those published on the website at the 
time the order is placed. 
 
The consumer has the option of paying by PayPal, 
credit card.  
 
§4 Delivery 
 
(1) We shall not be obligated to perform the contract 
until after the customer has fulfilled all its obligations 
which are necessary for our performance. 
Unless otherwise stated in the product description, all 
articles offered by us are ready for dispatch within 15 
working days and after the customer has fulfilled all its 
obligations. In this case, the delivery takes place within 
– refer to delivery time in our web shop (working days).  
The delivery period starts on the day after the 
acceptance of the offer.  If the deadline falls on a 
Saturday, Sunday or legal holiday at the place of 
delivery, the deadline shall end on the next working 
day.  
 
 
(2) The risk of the accidental loss and the accidental 
deterioration of the goods sold will be transferred to the 
buyer when the item is delivered to the buyer.  
 
 
§5 Offsetting / Right of Retention  
 
(1) You are entitled to a right of set - off only if your 
claim is legally recognized or recognized by us or your 
counter claim stand in connection with our legal claim. 
 
 
§6 Reservation of title 
 
We reserve the ownership of the goods until full 
payment of the purchase price. In the event of access 
of third parties to the conditional commodity,  
in particular pledges, you shall notify them that  
this is our property and notify us without delay. You are 
not allowed to dispose of the goods - in particular to 
sell, mortgage, lend, donate or give away the goods - 
until the purchasing price is fully settled. 
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insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des 
Verlustes oder der Verschlechterung. 
 
 
§7 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher 
 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender 
Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person 
ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können:  
 
 Widerrufsbelehrung 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen 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 
 
 
I-RIDE OG 
Gartenlehnerstrasse 18 
4060 Leonding 
Österreich 
E-Mail:  office@iride.design 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail unter 
Angabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift, der bestellten 
Ware und des Bestelldatums) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Widerrufsfolgen  
 
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 

§7 Right of Withdrawal 
 
Consumers are entitled to a right of withdrawal in 
accordance with the following conditions, whereby 
consumers are any natural person who enters into a 
legal transaction for purposes which cannot be 
attributed primarily to their commercial or self-employed 
activities:  
 
•  Right of withdrawal  
 
You have the right to revoke this agreement within a 
period of fourteen days without giving reasons.  
 
The period of revocation shall be fourteen days from 
the date on which you or a third party you designate, 
who is not the carrier, has or has taken possession of 
the goods.  
 
To exercise your right of revocation, you must contact 
us 
 
I-RIDE OG 
Gartenlehnerstrasse 18 
4060 Leonding 
Österreich 
E-Mail:  office@iride.design 
 
by means of a clear statement (e.g. a letter sent by mail 
or e-mail, containing your name, your address, the 
ordered product and the date of the order) about your 
decision to revoke this contract.  You can use the 
enclosed sample revocation form, but this is not 
required.  
 
 
 
Revocation consequences 
 
If you revoke this agreement, we will reimburse the 
payments we have received from you, including the 
delivery costs (except for the additional costs resulting 
from the fact that you have chosen a different type of 
delivery than the most favorable standard delivery 
offered by us)  
 
Within a period of fourteen days from the date on which 
the notice of revocation of this contract has been 
received by us.  For such repayment, we use the same 
payment you used in the original transaction, unless 
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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 Vertrages 
unterrichten, an uns 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. 
 
 Muster Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen 
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.) 
 
An : 
 
I-RIDE OG 
Gartenlehnerstrasse 18 
4060 Leonding 
Österreich 
E-Mail:  office@iride.design 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir  den von mir/uns 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
 
Bestell-Nummer 
___________________________________________ 
 
Bestellt am /erhalten am 
 
___________________________________________ 
 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
___________________________________________ 

you have expressly agreed otherwise; In no case will 
you be charged for these repayment fees.  
 
We may refuse the repayment until we have recovered 
the goods or until you have proved that you have 
returned the goods, whichever is earlier.  
 
You must return the goods to us immediately or in any 
case no later than fourteen days from the date on which 
you inform us of the revocation of this contract.   
 
The deadline is adhered when you send the goods 
before the end of the deadline of 14 days.  
 
 
 
 
 
 
You shall bear the immediate cost of returning the 
goods.  
 
 Template withdrawal form  

 
(If you want to revoke the contract, please fill out this 
form and return it.) 
 
 
Att. :  
 
I-RIDE OG 
Gartenlehnerstrasse 18 
4060 Leonding 
Österreich 
E-Mail:  office@iride.design 
 
I / we hereby revoke the contract concluded by me / us 
(*) for the purchase of the following goods / the 
provision of the following service:  
 
Order number 
 ___________________________________________ 
 
 Ordered on / received on 
 
 ___________________________________________ 
 
 Name of consumer (s)  
 
 ___________________________________________ 
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Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
___________________________________________ 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung 
auf Papier) 
 
__________________ 
 
Datum 
 
__________________ 
 
 
 
 
(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von 
Waren, die nicht  vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
durch den Verbraucher maßgeblich ist (Anfertigung 
nach Kundenspezifikation) oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind. 
 
(2) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und 
Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst 
in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit 
allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. 
Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. 
Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, 
sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für 
einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um 
Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen 
infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.  
  
(3) Bitte senden Sie uns vor einer Rücksendung ein E-
Mail an office@iride.design, um die Rücksendung 
anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns 
eine schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.  
  
(4) Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden 
Absätzen 2 und 3 genannten 
Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame 
Ausübung des Widerrufsrechts sind. 
 
 
 
 
 

 Address of the consumer (s)  
 
 
 ____________________________________________ 
 
Signature of the consumer (s) (only for communication 
on paper)  
 
 __________________  
 
 date  
 
 __________________  
  
 
 
 
 
(1) The right of revocation is not applicable in the case 
of the delivery of goods which are not prefabricated and 
whose production is subject to an individual selection or 
determination (costumers specification) by the 
consumer or which are clearly tailored to the personal 
needs of the consumer. 
 
 
(2) Please avoid damage and contamination.  If 
possible, please return the goods to us in original 
packaging with all accessories and with all packaging 
components.  If necessary, use a protective outer 
packaging. If you no longer own the original packaging, 
please provide adequate packaging to ensure adequate 
protection against transport damage in order to avoid 
claims for damages due to poor packaging. 
 
 
 
(3) Please send us before returning, an E-Mail:  
office@iride.design to announce the return.  This 
enables us to assign the products as quickly as 
possible. 
 
(4) Please note that the information given in the 
preceding paragraphs 2 and 3 are not a prerequisite for 
the effective exercise of the right of revocation. 
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§ 8 Transportschäden  
 
(1) Werden Waren mit offensichtlichen 
Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen 
Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.  
 
(2) Die Versäumung einer Reklamation oder 
Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie 
helfen uns aber unsere eigenen Ansprüche gegenüber 
dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung 
geltend machen zu können. 
 
§9 Gewährleistung  
 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.  
 
§ 10 Haftung  
 
(1) Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit sowie nach Maßgabe des 
Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit 
haften wir nicht, außer bei Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von 
Personen.  
 
(2) Wir übernehmen keine Haftung für die vom Kunden 
bei der Bestellung gemachten Angaben, weder für 
deren Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit 
(insbesondere nicht für die Richtigkeit der 
angegebenen Stärke der Gläser). Diese Angaben 
werden von uns nicht überprüft. 
 
(3) Halten Sie die Montageanweisungen genau ein. Wir 
übernehmen keine Haftung für Schäden die aus einer 
unsachgemäßen Montage resultieren. Beachten Sie in 
diesem Zusammenhang auch unsere 
Gefahrenhinweise. 
 
(4) Lesen Sie die Gefahrenhinweise sorgfältig. Sie 
nutzen unser Produkt auf eigene Gefahr. Wir 
übernehmen keine Haftung für Schäden infolge Unfall 
oder Einwirkungen Dritter. 
 
 
§ 11 Schlussbestimmungen  
  
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 

§ 8 Transportation damage 
 
(1) If goods are delivered with apparent transport 
damage, please report such faults immediately to the 
delivery company and please contact us as soon as 
possible. 
 
(2) The non-compliance of a complaint or contact has 
no consequences for your statutory warranty rights.  
However, you help us to claim our own claims against 
the freight carrier or the transport insurance. 
 
 
 
§9 Warranty 
 
The statutory warranty provisions apply. 
 
§ 10 Liability 
 
(1): We are unlimitedly liable for intent and gross 
negligence as well as in accordance with the Product 
Liability Act.  We shall not be liable for minor negligence 
except in the case of damage resulting from injuries to 
life, body and health of persons. 
 
(2) We do not assume any liability for the correctness, 
the actuality and the completeness of the information 
given by the consumer (in particular not for strength of 
the lenses). We will not verify this data. 
 
(3) Please follow the assembly instructions strictly. We 
assume no liability for any arising damage resulting 
from improper assembling (non-compliance with the 
assembly instructions). Please pay attention to our 
hazard statements. 
 
(4) Please read the Hazard statements carefully. You 
are using the product at your own risk. We do not 
assume liability for any arising damage resulting from 
accidents, other disruptive actions or other interference 
by third parties. 
 
 
§ 11 Final provisions 
 
(1) Should one or more provisions of these General 
Terms and Conditions be or become invalid, the validity 
of the remaining provisions shall remain unaffected. 
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Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen 
nicht berührt. 
 
(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist 
ausschließlich österreichisches Recht anwendbar unter 
Ausschluss der Bestimmungen der United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG, „UN-Kaufrecht“). 
 
(3) Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch 
zur Verfügung. 
 
(4) Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Linz/Österreich, 
sofern nicht gesetzlich zwingend ein anderer 
Gerichtsstand vorgegeben ist. 
 
§12 Kundendienst 
 
Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen steht Ihnen unter E-Mail:  
office@iride.design zur Verfügung. Als 
Kundendienstsprachen stehen Deutsch und English zur 
Verfügung. 
 
 
 

(2) Any contracts between us and you shall be 
governed exclusively by Austrian law, with the exclusion 
of the provisions of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 
 
(3) Only German is available as a contractual language. 
 
(4) The court of jurisdiction for all disputes arising from 
or in connection with this contract is Linz / Austria 
unless another legal venue is mandatory under 
statutory law. 
 
 
 
§12 Customer service 
 
Our customer service for questions and complaints is 
available under E-Mail:  office@iride.design available. 
German and English are available as customer service 
languages. 
 
  

 


