
Vertrag zwischen Unternehmern und Verbrauchern außerhalb von 
Geschäftsräumen (Vorort Aufträge Plattform) 
 
(Vorgesehene Linien handschriftlich ergänzen, Zutreffendes ankreuzen, nicht 
Zutreffendes 
streichen) 
 
1. 
 

a) Firma des Unternehmers (bei Einzelunternehmern auch Vor- und 
Nachname): 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Anschrift: 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Firmenbuchnummer/Firmenbuchgericht: 
 
 -------------------------------------------------------------------- 
 
Telefonnummer, Fax, E-Mail: - 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) gegebenenfalls Firma des Vertreters oder Bevollmächtigten des 
Unternehmers (bei 
Einzelunternehmern auch Vor- und Nachname): 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Anschrift:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Firmenbuchnummer/Firmenbuchgericht:  
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Telefonnummer, Fax, E-Mail: 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Wesentliche Eigenschaften der Ware oder Beschreibung der Dienstleistung: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



3. 
 

a) Gesamtpreis (einschließlich aller Steuern und Abgaben) 
 

--------------------------------------------------------------------------- inkl. USt. 
 
 

b)  falls Gesamtpreis wegen der Beschaffenheit der Ware/Dienstleistung 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann: 

Preisberechnung wird wie folgt durchgeführt (zB Stundenlohn, Materialkosten): 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Allfällige zusätzliche Kosten (zB Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstige Kosten; 
wenn diese vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, dass 
solche anfallen): 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. Frist / Termin der Lieferung bzw. Dienstleistungserbringung: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 
 
7. Rücktrittsrecht: 
 
 

- besteht nicht, da 
 
mit der Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten 
digitalen Inhalten mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen 
wurde. Der Verbraucher nimmt den Verlust des Rücktrittsrechtes zur Kenntnis 
und erteilt die ausdrückliche Zustimmung zum vorzeitigen Beginn der 
Vertragserfüllung. Ein Exemplar dieses Vertag wird ihm vor Beginn der 
Vertragserfüllung zur Verfügung gestellt. 
 
 

8. Möglichkeit und Voraussetzungen des Zugangs zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren: 
 
abrufbar unter:  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



9. Es wird auf folgende Funktionsweise und technische 
Schutzmaßnahmen digitaler Inhalte hingewiesen: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------- 
 
10 .Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit wesentlich 
und bekannt: 
 
 

 

 

Ich, 

Name:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

wünsche, dass mit der Ausführung der oben beschriebenen Lieferung während der 

Rücktrittsfrist begonnen wird. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich das Rücktrittsrecht aufgrund meines Wunsches zur 

vorzeitigen Ausführung Lieferung mit vollständiger Vertragserfüllung durch den 

Unternehmer verliere. Eine Ausfertigung/ Bestätigung des geschlossenen Vertrages 

habe ich erhalten. 

 

---------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

(Datum) (Unterschrift) 


