
Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Die Firma „modern[art] FIREWORKS“ übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 
„modern[art] FIREWORKS“, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens „modern[art] FIREWORKS“ kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
„modern[art] FIREWORKS“ behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches „modern[art] FIREWORKS“ liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es 
ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern. „modern[art] FIREWORKS“ erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften 
Seiten hat „modern[art] FIREWORKS“ keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in den von „modern[art] FIREWORKS“ 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen 
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

„modern[art] FIREWORKS“ ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist 
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das 
Copyright für veröffentlichte, von „modern[art] FIREWORKS“ selbst erstellten Objekte bleibt allein 
beim Autor („modern[art] FIREWORKS“) der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von „modern[art] FIREWORKS“ nicht gestattet. 

4. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser 
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung 
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher 
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der 
im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die 



Versender von so genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich 
vorbehalten. 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

Feuerwerk: 

 

Kategorie F1: 

 

Feuerwerkskörper, die eine sehr geringe Gefahr darstellen und einen vernachlässigbaren 

Lärmpegel besitzen; 

Mindestalter 12 Jahre; keine besonderen Besitz- und Verwendungsbestimmungen (außer die 

allgemeinen Verbote);  

Verwendung ggf. auch in geschlossenen Räumen zulässig (sofern die Gebrauchsanweisung 

nichts anderes festlegt) 

 

 

 

Kategorie F2: 

 

Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen und einen geringen Lärmpegel besitzen; 

Mindestalter 16 Jahre (in Deutschland: 18 Jahre);keine besonderen Besitz- und 

Verwendungsbestimmungen, d.h. keine behördliche Bewilligung erforderlich; darf ganzjährig 

erworben, besessen und verwendet; Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen müssen in 

Zukunft am Gegenstand angebracht sein oder mit diesem mitgeliefert werden; Verwendung in 

geschlossenen Räumen und im Ortsgebiet grundsätzlich verboten. 

 

Kategorie F3 F4 P2: 

yrotechnische Gegenstände und Sätze der Kategorien F3, F4, P2  dürfen nur Personen überlassen werden, die 

über eine entsprechende und noch nicht in Anspruch genommene Berechtigung verfügen ( PTG2010, § 30 Abs. 

1). 

Der Bescheid mit dem die Besitz erteilt wurde ist bei der Bestellung vom Auftraggeber vorzuweisen. 



Sollte der Bescheid zum Zeitpunkt der Lieferung/Abholung von der Behörde noch nicht zugestellt worden sein 

ist dieser Nachzureichen, und unverzüglich nach Zustellung in Kopie an modern[art] FIREWORKS geschickt wird. 

Die pyrotechnischen Gegenstände bleiben bis zum Vorliegen eines positiven behördlichen Bescheides 

Eigentum von modern[art] FIREWORKS. 

Die Pyrotechnik muss bis zur Verwendung sicher in der Originalverpackung verwahrt werden. Die 

Originalverpackung darf erst nach Vorliegen des positiven behördlichen Bescheides geöffnet werden. 

Sollte kein positiver Bescheid erteilt werden, so müssen die pyrotechnischen Gegenstände in der ungeöffneten 

Originalverpackung gemäß ADR an modern[art] FIREWORKS retourniert werden. 

Die Lieferung Abholung erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers. Durch ihn Selbst durch Dritten Spetitionen . 

Des weitern verweisen wir auf das Pyrotechnik Gesetz 2010 und Gewerbeordnung hin. 

Achtung kein Versand von Pyrotechnik an Privatpersonen nur Selbstabholung möglich. 

Beim Abholen bitte Altersausweis mitbringen. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (mit gesetzlichen Informationen) 

1. Geltungsbereich 

2. Vertragspartner 
3. Angebot und Vertragsschluss 

4. Rücktrittsrecht und Widerrufsbelehrung 

5. Preise und Versandkosten 

6. Lieferung 

7. Zahlung 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(Die nachstehenden AGB enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im 

elektronischen Geschäftsverkehr.) 

1. Geltungsbereich 

1.1  Für  alle  Lieferungen  von  DemoShop  e.U.  (nachfolgend:  DemoShop)  an  Verbraucher  (§  1KSchG) gelten diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). 

1.2 Verbraucher sind Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) und somit natürliche oder juristische Personen, die keine 

Unternehmer sind. Unternehmer ist jemand, für  den  das  Geschäft  zum  Betrieb  seines  Unternehmens  gehört.  Unternehmen  ist  jede  auf 

Dauer  angelegte  Organisation  selbständiger wirtschaftlicher  Tätigkeit, mag  sie  auch  nicht  auf 

Gewinn  gerichtet  sein.  Juristische  Personen  des  öffentlichen  Rechts  gelten  immer  als  Unternehmer. 

2. Vertragspartner 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit der: 

modern[art] FIREWORKS e.U., 

Inhaber: Andreas Leicht 

4694 Ohlsdorf. 

Sie erreichen unseren  Kundendienst  für  Fragen,  Reklamationen  und  Beanstandungen  werktags  von 9:00  UHR bis 18:00  UHR 

unter  der  Telefonnummer +4367761704946 sowie  per  E - Mail  unter info@modernart-fireworks.at 

3. Angebot und Vertragsschluss 

Mit  Einstellung  der  Produkte  in den  Online-Shop  geben  wir  ein  verbindliches  Angebot  zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Der Vertrag 

kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Buttons 

[Kaufen] das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen  Waren  annehmen.   

Unmittelbar  nach  dem  Absenden  der  Bestellung  erhalten  Sie  noch einmal eine Bestätigung per E-Mail. 

4. Rücktrittsrecht und Widerrufsbelehrung 

4. 1 Verbraucher haben ein vierzehntägiges Rücktrittsrecht. 

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um  Ihr  Widerrufsrecht  auszuüben,  müssen  Sie  uns (modern[art] FIREWORKS, Andreas Leicht, Großreith 6, 4694 Ohlsdorf, +4367761704946) 

mittels einer eindeutigen  Erklärung  (z.  B.  ein  mit  der  Post  verandter  Brief,  Telefax oder  E-Mail)  über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. 



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  seidenn,  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 unszurückzusenden  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. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 

wenn die ser Wertverlust  auf  einen  zur  Prüfung  der  Beschaffenheit,  Eigenschaften  und  Funktionsweise  der  Waren 

nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

4.2 Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von, 

 - Waren, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt a 

   bhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können, 

 - Waren,  die  nach  Kundenspezifikationen  angefertigt  werden  oder  eindeutig  auf  die  persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

 - Ton-oder  Videoaufnahmen  oder  Computersoftware,  die  in  einer  versiegelten  Packung geliefert werden, sofern deren Versiegelug 

   nach der Lieferung entfernt wurde, 

 - Zeitungen,  Zeitschriften  oder  Illustrierte  mit  Ausnahme  von  Abonnement-Verträgen  über die Lieferung solcher Publikationen. 

4.3  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. 

4.4 Bitte beachten Sie, dass die in Absatz 4.3 genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Rücktrittsrechts sind. 

 
5. Preise 

5.1  Die  auf  den  Produktseiten  genannten  Preise  sind  Bruttoverkaufspreise  und  enthalten  die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige 

Preisbestandteile. 

 
6. Lieferung 

6.1 Nur Selbstabholung 

  

7. Zahlung 

7.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder Barzahlung. 

 

 


