
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Popsykkel OG
Inhaber Georg Pötsch und Stefan Tröls
Reindorfgasse 9/2/R2
1150 Wien
Österreich

Telefon: +43 (0) 1 9969853
E-Mail: mail@popsykkel.at
Web: www.popsykkel.at
Firmenbuchnummer: 475454y

§ 1 – Gegenstand der allgemeinen Geschäftsbedingungen / 
Anwendungsbereich

Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ist die Regelung der 
Vertragsbedingungen für sämtliche Verträge der Popsykkel OG (Offene Gesellschaft) – 
nachfolgend „Anbieterin“ genannt – mit der Kundin _ dem Kunden der Gesellschaft – 
nachstehend „die Kundin _ der Kunde“oder “der Kunde _ die Kundin“ genannt – die zwischen
den Parteien geschlossen werden. Es gelten jeweils die AGB in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Fassung. 

§ 2 – Angebot und Vertragsabschluss

Die Kundin _ der Kunde hat die Möglichkeit einen gewünschten Artikel durch schriftliche 
Kontaktaufnahme mit der Anbieterin (mail@popsykkel.at) vorzubestellen. Dies ist als 
Angebot zu betrachten. 

Die Anbieterin ist berechtigt ein solches Angebot innerhalb von drei Werktagen nach deren 
Eingang durch Zusendung einer Auftragsbestätigung schriftlich anzunehmen. Bei Verträgen 
unter Anwesenden hat die Anbieterin das Angebot unmittelbar anzunehmen bzw. 
abzulehnen. 
Im Falle eines Vertragsabschlusses unter Anwesenden kommen Mietverträge und 
Abovereinbarungen unmittelbar durch die Einigung der Parteien und Kaufverträge durch die 
Übergabe der gekauften Sache zustande. 

§ 3 – Vertragsinhalt

Artikel werden zum Verkauf, zur Vermietung auf bestimmte Zeit und zur unbefristeten 
Vermietung angeboten. Die unbefristete Vermietung wird Abo genannt. Der Vertrag über 
eine solche unbefristete Vermietung wird Abovereinbarung genannt.
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Die Anbieterin behält sich vor, den tatsächlichen Preis eines Abos vom jeweiligen Artikel und 
dem vom Kunden _ von der Kundin gewünschten Zubehör abhängig zu machen. Konkrete 
Kosten sind also durch die Parteien zu vereinbaren. 

§ 4 – Vertragstextspeicherung

Der Vertragstext wird gespeichert, bzw. bei Verträgen unter Anwesenden nach deren 
Unterfertigung hinterlegt. Dem Kunden _ der Kundin ist eine Abschrift bzw. eine Kopie des 
Vertrags und dessen Inhalt auszuhändigen. Durch die ausdrückliche Zustimmung kann diese 
Abschrift / Kopie dem Kunden _ der Kundin auch per E-Mail zugesendet werden. Die 
Hinterlegung des Vertrages erfolgt nicht bei bloßen „Handkäufen“ – das sind solche Verträge,
die durch unmittelbaren Leistungsaustausch der Parteien erfüllt werden. 

Die AGB sind jederzeit auf www.popsykkel.at einsehbar und können durch einfachen 
Download auf einem Rechner abgespeichert werden.

§ 5 – Rechte und Pflichten des Kunden _ der Kundin

Rechte beim Kauf:

Der Kundin _ dem Kunden kommen die üblichen aus einem Kaufvertrag entspringenden 
Rechte zu. Es wird auf die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. 

Rechte bei der Miete / beim Abo:

Der Kunde _ die Kundin hat bei auftretenden Mängeln an dem Mietartikel den Anspruch auf 
dessen Behebung. Diese erfolgt auf Kosten der Anbieterin bzw. sind die Kosten der Behebung
durch die Mietkosten/Abokosten gedeckt, soweit es sich bei den Mängeln um übliche 
Abnutzung der Sache handelt. 
Kann der Mangel nicht ohne größeren Aufwand unmittelbar behoben werden, hat der Kunde
_ die Kundin Anspruch auf Aushändigung eines Ersatzartikels für die Zeit der 
Mangelbehebung. Dieser Ersatzartikel kann in Modellvariante und Ausstattung vom 
Mängelexemplar abweichen. In diesem Fall kann es zu einer verhältnismäßigen Anpassung 
des Mietpreises/Abopreises kommen. 

Die Kundin _ der Kunde hat die Möglichkeit ein von ihr_ihm gewünschten Artikel zu 
reservieren. Teilt der Kunde _ die Kundin der Anbieterin einen solchen Wunsch mindestens 
vier Wochen vor der gewünschten Übergabe mit (persönlich, per Postkarte, Telefax oder per 
E-Mail an mail@popsykkel.at), wird die Anbieterin Sorge tragen den Artikel – vorbehaltlich 
Verfügbarkeit seitens des Herstellers – bereitzustellen. 
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Pflichten beim Kauf:

Es wird auf die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. 

Pflichten bei der Miete:

Der Kunde _ die Kundin hat mit dem Artikel sorgsam und pfleglich umzugehen, wie dies eine 
vernünftige und einsichtige Person tun würde. 

Der Kunde _ die Kundin hat sich vor der Übernahme des Artikels bei der Anbieterin über 
dessen korrekte Bedienung zu informieren. Für allgemeine Informationen wird der Kund in_ 
dem Kunden mit dem Artikel auch dessen Bedienungsanleitung übergeben. Mängel am 
Artikel sind bei Vertragsabschluss und vor der Übergabe festzuhalten und anzuzeigen. 
Während der Vertragslaufzeit auftretende Mängel am Artikel hat der Kunde _ die Kundin der 
Anbieterin unverzüglich mitzuteilen und ihr diese für die Reparatur in die Geschäftsräume zu 
bringen.
Kann der Mangel nicht ohne größeren Aufwand unmittelbar behoben werden, hat die Kundin
_ der Kunde Anspruch auf Aushändigung eines Ersatzartikels für die Zeit der 
Mangelbehebung. In diesem Fall kann es zu einer verhältnismäßigen Anpassung des 
Mietpreises/Abopreises kommen. 

Die Kundin _ der Kunde hat den Artikel nach Ablauf der Vertragslaufzeit unverzüglich der 
Anbieterin zurückzustellen. Eine verspätete Rückgabe des Artikels berechtigt die Anbieterin 
dazu, dem Kunden _ der Kundin ein weiteres, durch die Verspätung begonnenes Quartal zu 
berechnen. 

Die Kundin _ der Kunde hat aufgetretene Schäden am Artikel zu ersetzen, die auf 
unsachgemäßen Gebrauch des Artikels zurückzuführen sind. Dies trifft auch auf solche 
Schäden zu, welche mutwillig / vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sind. 

Der Kunde _ die Kundin hat für den Schaden einzustehen, der durch den Untergang des 
Artikels eingetreten ist (bspw. Diebstahl, Verlust, etc.). 
Der Ersatz des untergegangenen Artikels hat durch eine Geldleistung zu erfolgen und beträgt 
80% der vom Hersteller angegebenen unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) inkl. USt. zum 
Zeitpunkt der Anschaffung durch die Anbieterin.

Für etwaige Versicherungen (Diebstahlversicherung, etc.) hat die Kundin _ der Kunde selbst 
Sorge zu tragen. 

§ 6 – Widerrufsrecht der Verbraucherin _ des Verbrauchers

Verbraucherin _ Verbraucher ist jede natürliche Person, welche ein Rechtsgeschäfts nicht 
zum Zweck ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeiten abschließt.



Widerrufsbelehrung:

Der Verbraucher _ die Verbraucherin hat das Recht den Vertrag mit der Anbieterin binnen 14 
Tagen ab Vertragsabschluss bzw. Übergabe des Artikels zu widerrufen. 

Das Widerrufsrecht wird durch eine eindeutige Erklärung des Widerrufs des Angebots 
ausgeübt. Ein Muster-Widerrufsformular ist auf der Website www.popsykkel.at abrufbar und 
somit für einen Download verfügbar. Dieses Muster ist jedoch nicht zwingend dafür zu 
verwenden – es soll der Verbraucherin _ dem Verbraucher als Erleichterung dienen. 

Die Widerrufserklärung ist postalisch an 

Popsykkel OG
Inhaber Georg Pötsch und Stefan Tröls
Reindorfgasse 9/2/R2
1150 Wien
Österreich

oder per E-Mail (mail@popsykkel.at) an die Anbieterin zu senden. 

Für den wirksamen Widerruf ist es ausreichend, dass der Kunde _ die Kundin die 
Widerrufserklärung innerhalb der 14 tägigen Frist an die Anbieterin absendet. 

Folgen des Widerrufs:

Durch den Widerruf des Vertrages sind alle Leistungen die bereits erbracht worden sind 
rückabzuwickeln. 

Die Anbieterin ist verpflichtet die Zahlung des Kunden _ der Kundin binnen 14 Tagen ab 
Zugang der Widerrufserklärung an diese_n zu retournieren.

Die Anbieterin kann die Rückzahlung verweigern, bzw. solange zurückhalten, bis der Kunde _ 
die Kundin den Artikel zurückgegeben hat, bzw. nachgewiesen hat, dass der Artikel 
zurückgegeben worden ist. 

Die Kundin _ der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust des Artikels aufkommen, wenn 
dieser durch die Prüfung der Beschaffenheit und der Eigenschaften des Artikels auf einen 
nicht sachgemäßen Umgang mit ihm durch den Kunden _ die Kundin zurückzuführen ist. 

§ 7 – Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht und 
Eigentumsvorbehalt
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Allgemeine Zahlung

Die Bezahlung wird durch Bargeld und / oder Buchgeld (Bankomatkarte) gewährt. 

Zahlung bei Abo

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, während der Laufzeit der Abovereinbarung den von 
den Parteien vereinbarten Betrag quartalsmäßig von dem vom Kunden _ von der Kundin 
bekannt gegebenen Konto einzuziehen. Dies erfolgt durch eine, mittels SEPA-Lastschrift-
Mandat vereinbarte Einzugsermächtigung der Anbieterin. 

Die verhältnismäßig anfallenden Kosten eines, bei Abschluss der Abovereinbarung 
begonnenen Quartals sind zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in bar, oder mittels 
Buchgeld (Bankomatkarte) unverzüglich zu bezahlen. 

Aufrechnung

Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden _ der Kundin nur zu, wenn ihre_seine 
Gegenansprüche gegen die Anbieterin unbestritten sind, rechtskräftig festgestellt worden 
sind, oder die Anbieterin selbst diese anerkannt hat. 

Zurückbehaltungsrecht

Der Kunde _ die Kundin darf ein etwaiges Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn 
dessen_deren Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht und 
Gegenansprüche gegenüber der Anbieterin unbestritten sind, diese rechtskräftig festgestellt 
worden sind, oder die Anbieterin selbst diese anerkannt hat. 

Eigentumsvorbehalt

Die Anbieterin behält sich das Eigentum an den dem Kunden _ der Kundin gelieferten Waren 
bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor. Mit vollständiger Entrichtung des Entgelts aus 
dem Kauf geht das Eigentumsrecht auf den Kunden _ die Kundin über. 

Zusatzkosten bei Abo

Die Kundin _ der Kunde hat bei einer Abovereinbarung über einen neuwertigen Artikel das 
Recht auf diese Forderung bei Zahlung eines einmaligen und fixierten Zusatzbetrages. 

Diese betragen:



Fahrräder: EUR 49,-
Anhänger: EUR 69,-
Kindersitze: EUR 29,-

§ 8 – Kündigung des Mietvertrags / der Abovereinbarung

Ein befristeter Mietvertrag erlischt zum vereinbarten Zeitpunkt von selbst, ohne dass es einer
zusätzlichen Erklärung der Parteien bedarf. 

Ein unbefristeter Mietvertrag endet durch die ordentliche Kündigung durch den Kunden _ die
Kundin. Alternativ steht dem Kunden _ der Kundin stets auch eine außerordentliche 
Kündigung zu. 

Ordentliche Kündigung

Die Kundin _ der Kunde hat das Recht, einen unbefristeten Mietvertrag zum Ende jedes 
Monats – unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist – aufzukündigen. 
Die Kündigung bedarf einer schriftlichen, allerdings formlosen Erklärung per E-Mail an die 
Anbieterin (mail@popsykkel.at). 

Außerordentliche Kündigung

Der Kunde _ die Kundin hat zu jedem Zeitpunkt das Recht den Mietvertrag sofort zu 
kündigen, wenn Umstände auf Seiten der Anbieterin aufgetreten sind, aufgrund derer ihm _ 
ihr das Festhalten an dem Mietvertrag nicht länger zugemutet werden kann.
In diesem Fall ist der Kunde _ die Kundin auch nicht an die festgelegte Kündigungsfrist 
gebunden. 

§ 9 – Gewährleistungsrecht des Verbrauchers _ der Verbraucherin

Für die Rechte des Kunden _ der Kundin aus der Gewährleistung wird auf die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. Es gilt das allgemeine Gewährleistungsrecht der §§ 
922ff ABGB. 

§ 10 – Gerichtsstand
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Der Gerichtsstand für alle aus einem Vertragsverhältnis mit der Popsykkel OG 
entspringenden Streitigkeiten ist jener Ort, in welchem sowohl der Kunde _ die Kundin als 
auch die Anbieterin ihren gewöhnlichen Aufenthalt, bzw. ihre primäre Niederlassung hat. 
Es soll ausschließlich das anwendbare Recht der Republik Österreich gelten. Ausnahmen sind 
die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Bundes und der EU. 

§11 – Datenschutz

Durch das Akzeptieren der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) willigt der Kunde _ die 
Kundin ein, dass die Anbieterin alle angegebenen personenbezogenen Daten für die 
Verwaltung der Bestandverhältnisse speichern darf. Dies gilt auch für personenbezogene 
Daten, welche durch erlaubten Rechnungsversand per E-Mail bekannt geworden sind (E-
Mail-Adresse des Kunden _ der Kundin).

Die Kundin _ der Kunde kann Gemäß Artikel 17 DSGVO gegenüber der Anbieterin jederzeit 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
Darüber hinaus kann er_sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem_ihren 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.

Die Anbieterin haftet nicht für solche Fälle, in welchen die Löschung dieser 
personenbezogenen Daten, nicht in ihrer Macht liegt.

Die Anbieterin verpflichtet sich die gespeicherten personenbezogenen Daten unter keinen 
Umständen an Dritte weiterzugeben, bzw. unbefugten Personen Einsicht in diese zu 
gewähren. 

Für die Zustellung eines Newsletters bedarf die Anbieterin einer gesonderten Zustimmung 
des Kunden _ der Kundin.

Stand: 10.04.2020



Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) können unter www.popsykkel.at als Adobe 
Reader Dokument (pdf-Format) heruntergeladen werden. 

Falls der Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer / Laptop installiert ist, können Sie diesen 
unter folgender URL kostenlos herunterladen und installieren: 
https://get.adobe.com/reader 
Muster – Widerrufsformular 
(Für einen Widerruf* des Vertrags bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen, und an 
untenstehende Adresse des Anbieters zu senden.) 
An:

Popsykkel OG
Inhaber Georg Pötsch und Stefan Tröls
Reindorfgasse 9/2/R2
1150 Wien
Österreich

Telefon: +43 (0) 1 9969853
Email: mail@popsykkel.at
Web: www.popsykkel.at

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Kaufvertrag über folgende Waren / die 
Erbringung folgender Dienstleistung:

Bestellung Nr.: ________________ Artikel: 
______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Erhalten am / Name des Verbrauchers:
___________________________________________________________________________
______ 

Anschrift des Verbrauchers: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

http://www.popsykkel.at/
mailto:mail@popsykkel.at
https://get.adobe.com/reader
http://www.popsykkel.at/


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________

Rücküberweisung des bezahlten Preises an:

IBAN: _______________________________________________ 
BIC:________________________

Datum Unterschrift des 
Verbrauchers
____________

________________________

*ein Widerruf kann auch durch ausdrückliche Erklärung per E-Mail an mail@popsykkel.at 
erfolgen!
Mietvertrag (Entwurf)

§ 1 – Mietvertragsparteien

Der Mietvertrag wird geschlossen zwischen

Popsykkel OG
im folgenden Zusammenhang „Vermieter“ genannt, und

im folgenden Zusammenhand „Mieter“ / „Mieterin“ genannt.

§ 2 – Dauer des Vertragsverhältnisses

Das Vertragsverhältnis wird befristet / unbefristet abgeschlossen.

Vertragsbeginn: 
Vertragsende: 
Effektive Laufzeit: 

§ 3 – Vertragsinhalt und Mietpreis
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Inhalt des Vertrages ist ein neues* / gebrauchtes Modell, welches für den persönlichen 
Gebrauch des Mieters _ der Mieterin gegen wiederkehrendes Entgelt überlassen wird. 

Modell:
Zubehör:
Vereinbarter Mietpreis pro Quartal: 

§ 4 – Kündigungsrecht des Mieters _ der Mieterin 

Der Mieter _ die Mieterin hat das Recht den unbefristeten Vertrag unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils zum Ende des Monats zu kündigen. 

Das Recht der außerordentlichen Kündigung steht dem Mieter / der Mieterin stets dann zu, 
wenn auf Seiten des Vermieters derartige Umstände auftreten, nach welchen dem Mieter / 
der Mieterin ein Festhalten an dem Vertrag mit dem Vermieter nicht mehr länger zugemutet 
werden kann. In diesem Fall ist der Mieter / die Mieterin an keine Fristen und Termine 
gebunden.

§ 5 – Zahlungsmodalitäten

Es wird vereinbart, dass die Anbieterin den vierteljährlich anfallenden Mietzins von einem 
vom Mieter _ der Mieterin bekannt gegebenen Bankkonto einziehen darf 
(Einzugsermächtigung):

Name der Bank: 
IBAN: 
BIC:

*für neuwertige Modelle wird eine einmalig zu entrichtende fixierte Zahlung fällig:
Fahrräder: EUR 49,-
Anhänger: EUR 69,-
Kindersitz: EUR 29,-

Datum:

Unterschrift Mieter _ Mieterin Unterschrift 
Vermieterin

_____________________
_________________

      i.V. Georg Pötsch
               Stefan Tröls


