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1.  Geltungsbereich 
 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden kurz als „AGB“ bezeichnet) der PTFP GmbH, Kärntner 
Straße 568a/01, A-8054 Seiersberg-Pirka, FN 514739w (im Folgenden zusammen als PTFP bezeichnet ), in der im 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung gelten für sämtliche vertraglichen Vereinbarungen die im Rahmen des 
Webshops www.ptfp.com zwischen der PTFP und gewerblichen Kunden (Unternehmer) sowie privaten Kunden 
abgeschlossen werden. Die PTFP verkauft an gewerbliche Kunden und Betriebe (zB. Wiederverkäufer, Verlage, 
gewerbliche Verbraucher, Dienstleister, Vertriebsmitarbeiter) und sonstige institutionelle Verbraucher (zB. Vereine, 
Schulen) sowie an Vertriebs- und Versicherungsanstalten oder ähnlichen Institutionen, selbständigen 
Vertriebsmitarbeitern sowie Privatpersonen. 

 
Mit Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen AGB einverstanden. Diese AGB gelten für alle 
künftigen Geschäfte, auch ohne nochmalige ausdrückliche Vereinbarung. Änderungen und Ergänzungen der AGB 
sowie mündliche Abreden, die vom Inhalt dieser AGB abweichen, werden nur mit schriftlicher Bestätigung durch 
die PTFP wirksam. Die PTFP widerspricht ausdrücklich etwaigen allgemeinen Geschäfts- bzw. Einkaufbedingungen 
des Kunden.  
 
Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das Abweichen vom Schriftformerfordernis.  
 
Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners 
werden selbst bei Kenntnis durch die PTFP nur dann wirksam, wenn sie von PTFP ausdrücklich und schriftlich 
anerkannt werden. 
 
Änderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als vereinbart, sofern der Kunde nicht 
innerhalb von 14 Tagen widerspricht. Die PTFP behält sich das Recht vor, Änderungen an den Verkaufsbedingungen 
jederzeit vorzunehmen. Auf die Bestellung finden jeweils die Verkaufsbedingungen und Vertragsbedingungen bzw. 
AGB Anwendung, die zu dem Zeitpunkt der Bestellung in Kraft sind 
 
Die Geschäftsbedingungen sind auf www.ptfp.com der PTFP druckfähig als PDF hinterlegt. 
 

 
2. Vertragssprache 

 
Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. Alle sonstigen Informationen und Erledigungen werden in englischer 
Sprache angeboten. 

 
3. Anwendbares Recht, Gerichtstand und Erfüllungsort 

 
Diese AGB und die unter Einbeziehung dieser AGB abzuschließenden Verträge unterliegen österreichischem 
materiellem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).  
 
Es gilt die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts für Graz als vereinbart. 
 

4. Beauftragung und Vertragsabschluss 
 
Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot von PTFP bzw. der Auftrag des Kunden, in dem der 
Leistungsumfang und die Vergütung festgehalten sind. Nachträgliche Änderungen bedürfen der Schriftform. Die 
Angebote von PTFP sind freibleibend und nicht verbindlich. 
 
Eine Bestellmöglichkeit besteht nur bei vollständiger Angabe der Kundendaten. Um die Möglichkeit zu nutzen bei 
PTFP einzukaufen, ist eine Registrierung auf www.ptfp.com unter Angabe der persönlichen Daten (für Unternehmer 
samt UID-Nummer) vorzunehmen. Die PTFP überprüft die vom Kunden übermittelten Daten auf deren Richtigkeit 
und Vollständigkeit und übermittelt an den Kunden per E-Mail die Affiliate-ID und das Passwort. Soweit der Kunde 
bereits bei PTFP registriert ist, können Bestellungen mittels Logins auf der Website von PTFP vorgenommen werden. 
Ohne die Registrierung als Kunde bei PTFP in der dafür vorgesehenen Form ist ausschließlich eine Sofortbestellung 
möglich. 

 
Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot des Kunden auf Abschluss eines Vertrags dar. Die 
Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt nach dem Absenden der Bestellung durch eine automatisierte E-
Mail (Bestellbestätigung), welche eine Vertragsannahme darstellt. Der von der PTFP mittels Affiliate-ID 
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(Bestellberechtigung als Partner) registrierte und ausgewiesene Kunde haftet für jeden Missbrauch, der von ihm in 
Anspruch genommenen Partner-ID. Der Kunde verpflichtet sich, Sorge zu tragen, dass 
 

• keine anderen als die einkaufsberechtigten Personen mit seiner Affiliate-ID bei PTFP einkaufen oder einkaufen 
versuchen, 

• mit Hilfe der Affiliate-ID über den Webshop von PTFP nur Waren zum Wiederverkauf, gewerblichen Verbrauch 
oder Eigenverbrauch erworben werden. 

 
PTFP behält sich ausdrücklich das Recht vor, Aufträge/Bestellungen vollständig oder teilweise abzulehnen, sofern 
deren Abwicklung oder deren Inhalt offensichtlich gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen, Rechte Dritter, oder 
gegen die guten Sitten etc. verstößt. 

 
5. Gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher  

 

Widerrufsbelehrung 
Verbraucher haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Käufer oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Ware (oder die letzte Ware, Teilsendung oder Stücke im Falle eines Vertrags über mehrere Waren 
einer einheitlichen Bestellung oder die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken) in Besitz 
genommen hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die PTFP (Kontaktdaten unter Punkt 15), mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über den Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Einhaltung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 

Wird der Vertrag widerrufen, werden seitens der PTFP alle Zahlungen, die sie von Ihnen erhalten hat, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von PTFP angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat) unverzüglich und spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei der PTFP 
eingelangt ist. Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, dass Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Käufer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für die 
Rückzahlung wird in keinem Fall ein Entgelt berechnet. Die PTFP kann die Rückzahlung solange verweigern, bis sie 
die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis seitens des Käufers der Nachweis erbracht wurde, dass die Waren 
zurückgesendet wurden, je nachdem, was der frühere Zeitpunkt ist. Die Ware(n) sind unverzüglich und in jedem 
Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Käufer die PTFP über den Widerruf unterrichtet hat, 
zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn der Käufer die Ware vor Ablauf der Frist absendet. Die Kosten der 
Rücksendung der Waren sind vom Kunden zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von EUR 50,00 nicht übersteigt oder, wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung erbracht haben. Für einen 
etwaigen Wertverlust der Ware ist nur dann aufzukommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit diesem 
zurückzuführen ist. 
 
Die Ware ist an folgende Adresse zu retournieren:  
PTFP GmbH, Kärntner Straße 568a/01, 8054 Seiersberg-Pirka 

Ausschluss des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht steht Ihnen nicht zu bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind 
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. 

 
6. Preise, Versandkosten, Fälligkeit und Verzug 

 
Die angegebenen Produktpreise (auch in Kostenvoranschlägen schriftlich per E-mail oder Fax) verstehen sich als 
Nettopreise exkl. USt. oder MWSt., soweit nichts anderes angegeben ist. Allfällige Verpackungs-, Transport-, 
Verladungs- und Versandkosten sind in diesen Preisen, soweit nichts anderes angegeben ist, nicht enthalten. Die 
Verpackungs-, Transport-, Verladungs- und Versandkosten werden im Bestellprozess gesondert angeführt. 
 
Die PTFP akzeptiert folgende Zahlungsmöglichkeiten: 

• Kreditkarte (Mastercard, VISA) 
Die Abbuchung erfolgt unmittelbar nach Bestellung. Die anfallenden Gebühren sind vom Kunden zu tragen. 

• PayPal 
Die Überweisungsdaten stehen dem Kunden nach der Bestellung bzw. spätestens mit der 
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Auftragsbestätigung sofort zur Verfügung und sind gemäß dem AGB des Zahlungsunternehmens PayPal zu 
tätigen. 

 
Die PTFP behält sich bei jeder Bestellung das Recht vor, auf eine Zahlungsart zu verweisen. Etwaige Kosten einer 
Geld-Transaktion sind vom Kunden zu tragen. 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allfälliger Nebengebühren im 
Eigentum der PTFP. 
 
Die PTFP behält sich Preisirrtümer vor. Wenn ein Produkt mit einem falschen Preis ausgezeichnet ist und der 

korrekte Preis höher ist als der Preis auf der Website, wird der Kunde vor dem Versand der Ware kontaktiert und 

gefragt, ob er das Produkt zum korrekten Preis erwerben oder die Bestellung stornieren wolle. Sollte der korrekte 

Preis eines Produktes niedriger sein als der ausgepriesene Preis, wird der niedrige Betrag berechnet und das Produkt 

zugesandt. 

7. Lieferung 
 
Die PTFP übergibt die Bestell- und demzufolge die Kundendaten dem vertraglich verpflichteten Distributor 
(inandout-Distribution GmbH, Otto-Baumgartner-Strasse 10-11, 8055 Seiersberg, FN 298213 z), welcher die 
Bestellung bzw. Lieferung ohne unnötigen Aufschub ausführt. Der Kunde stimmt mit Bestellung der Übermittlung 
seiner Daten an den Distributor automatisch zu. 
 
Der Versand der bestellten Ware erfolgt binnen 5-7 Tagen, längstens binnen 10-14 Tagen. Weitere Details zu 
Lieferterminen sind im Zuge des Bestellvorgangs bei der jeweiligen Ware ersichtlich. Soweit die Ware nicht lagernd 
ist, wird die PTFP dem Kunden den voraussichtlichen Liefertermin mitteilen. Terminangaben und Liefertermine sind 
jedoch unverbindlich und gelten nur als Richtwert, sofern diese nicht ausdrücklich und schriftlich als verbindlich 
erklärt werden.  
 
Sofern nichts anders vereinbart ist, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene Lieferadresse, sofern 
nichts anderes vereinbart. Es wird auch an Packstationen geliefert. 
 
PTFP behält sich vor, Mehrstück-Bestellungen nach Ermessen entweder getrennt oder gesammelt zu versenden, 
dies insbesondere dann, wenn die bestellten Mengen nicht auf einmal verfügbar sind.  

 
8. Informationspflicht 

 
Der Kunde hat PTFP sämtliche für die Leistungserbringung notwendigen Informationen und Tatsachen korrekt 
mitzuteilen. Geänderte Umstände, insbesondere Änderungen der Daten des Kunden (Name, Anschrift, E-Mail) sind 
der PTFP unverzüglich zur Kenntnis zu bringen bzw. im Kundenportal eigenverantwortlich und selbständig vom 
Kunden zu ändern. 
 
Der Kunde stimmt zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation/Information in elektronischer Form erfolgen 
kann. Der Kunde ist damit einverstanden, dass er die Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen in elektronischer 
Form erhält. 
 
Für die Überwachung und die Betriebsbereitschaft des E-Mail-Postfaches ist der Käufer selbst verantwortlich. 

 
9. Gefahrübergang 

 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht an den Kunden über, 
sobald die Ware an den Spediteur oder Lieferanten übergeben wird (EXW). 

 
10. Gewährleistung 

 
Die Gewährleistungsverpflichtung von PTFP richtet sich – sofern nichts anderes bestimmt ist – nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung bzw Erhalt der Ware. 
 
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche bitte sofort bei dem 
Zusteller und nehmen Sie schnellstmöglich mit der PTFP Kontakt auf. Eine Versäumung der Reklamation oder 
Kontaktaufnahme hat auf die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern keine Konsequenzen und 
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dient lediglich dazu, die PTFP dabei zu unterstützen, ihre Ansprüche gegenüber dem mit der Auslieferung der Ware 
beauftragten Unternehmen bzw. der Versicherung geltend zu machen. 
 
Soweit es sich beim Kunden um einen Unternehmer iSd UGB handelt, hat dieser die Ware/das Produkt unverzüglich 
nach Ablieferung an diesen oder an diesen von ihm bestimmten Dritten bzw. nach Abholung durch den Käufer oder 
durch einen von ihm bestimmten Dritten sorgfältig auf Vollständigkeit, Richtigkeit und sonstige Mängelfreiheit zu 
untersuchen und eventuelle Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 4 Werktage nach Erhalt der Ware und noch 
vor Weiterveräußerung oder Benutzung bei sonstigen Verlust aller ihm zustehenden Ansprüche, insbesondere auch 
Mangelfolgeschaden, schriftlich an die PTFP zu rügen. 
 
Die Gewährleistung ist bei durch den Kunden verursachte Mängel ausgeschlossen. Das ist insbesondere der Fall bei 
unsachgemäßer Handhabung, Fehlbedienung oder nicht genehmigten Reparaturversuchen. 
 
Zur Erreichung des Vertragszweckes ist die PTFP auf angebotene Dienste Dritter angewiesen. Sie übernimmt keine 
Gewähr bzw. Garantie dafür, dass die über ihre Werbepräsenz angebotenen Leistungen den Anforderungen, 
Vorstellungen oder Wünschen des Kunden entsprechen. 
 
Weiters übernimmt die PTFP keine Gewähr oder Garantie für eine unterbrechungsfreie, pünktliche, sichere oder 
fehlerfreie Vertragserfüllung und die Verfügbarkeit der Homepage oder der über diese angebotenen Dienste. Dem 
Käufer ist bewusst, dass eine vollständige und unterbrochene Zurverfügungstellung der Website samt angebotener 
Dienste nicht möglich ist. Die PTFP ist daher berechtigt, ohne dazu verpflichtet zu sein, eine Begründung anzugeben, 
den Zugang zur Internetseite samt angebotener Dienste auf Grund von Wartungsarbeiten, Kapazitätsbelangen und 
aufgrund anderer Ereignisse höherer Gewalt ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer einzuschränken. 
 
Soweit eine Herstellergarantie besteht, hat der Kunde die aus diesen erwachsenen Ansprüchen direkt gegenüber 
dem Hersteller geltend zu machen. Die Haftung der PTFP aus der Garantie ist ausgeschlossen. 
 

11. Haftung 
 
Die Haftung der PTFP auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, 
Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach 
Maßgabe dieser Vertragsbestimmung eingeschränkt. Die dem Kunden gemäß den vorstehenden Bestimmungen 
zustehenden Schadenersatzansprüche, verjähren innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden und 
Schädiger. 
 
Schadenersatzansprüche des Kunden gegenüber der PTFP sind ausgeschlossen, soweit die PTFP oder ihre 
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
 
Unberührt davon bleibt die Haftung wegen Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, wegen 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder aus Verschulden bei Vertragsabschluss oder wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden für die zwingend gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten 
sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet oder deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst möglich macht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall haftet die PTFP jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. 
 
Jede Form der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen des Käufers gegenüber der PTFP oder ihr 
zurechenbarer Dritter auf Grund von Systemausfällen, fehlerhafter, verzögerter, manipulierter oder 
missbräuchlicher Datenübertragung sind ausgeschlossen. 
 
Des Weiteren haftet die PTFP nicht für technische Störungen der Internetseite, die es dem Vertragspartner 
unmöglich machen digitale Währungen zum gewünschten Zweck zu erwerben oder zu veräußern. 
 
Die PTFP haftet weiters nicht für zur Verfügung gestellte Inhalt über die Internetseite, insbesondere für deren 
Aktualität, Vollständigkeit und Genauigkeit. 
 
Werden Sicherheitszertifikate angeboten, nimmt der Vertragspartner zur Kenntnis, dass diese nach dem Stand der 
Technik keine absolute Sicherheit und volle Funktionsfähigkeit gewährleisten. 
 
Die Haftung der PTFP ist mit der Höhe des Auftragswertes beschränkt. 
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Soweit die Haftung von der PTFP ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

 
12. Sicherheits- und Verwendungshinweise 

 
Die von der PTFP gelieferten Waren sind nach der Bedienungsanleitung bzw. -anweisung handzuhaben und zu 
bedienen; eine der Bedienungsanleitung bzw. -anweisung entgegengesetzte Handhabung bzw. Bedienung der 
gelieferten Waren liegt ausschließlich im eigenen Verantwortungsbereich des Kunden. 

 
13. Force Majeure 

 
Force Majeure (Höhere Gewalt) oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre von PTFP entbinden den 
Kunden nicht von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen. Als Force Majeure gelten insbesondere auch 
Betriebs- und Verkehrsstörungen, nicht ordnungsgemäße Leistungserbringung von Unterlieferanten, 
Transportunterbrechungen oder Produktionseinstellungen; für die Dauer der vorangeführten Behinderung ist PTFP 
von der Verpflichtung zur Leistungserbringung befreit, ohne dass beim Kunden Ansprüche auf Preisminderung oder 
sonstigen Schadenersatz entstehen. 
 

14. Affiliate Marketing  
 

Kunden (siehe Punkt 1.) können sich auf www.ptfp.com als Affiliate (Empfehler) bei der PTFP bewerben. Wird ein 
Affiliate akzeptiert, erhält er für die Vermittlung von Buchverkäufen bzw. auf seine Empfehlung hin getätigte Käufe 
10% Vermittlungsprovision. Die Provision zu jeder Bestellung ist in dem für ihn zur Verfügung gestellten Online-
Account ersichtlich. Die PTFP behält sich das Recht vor, diese Provision ohne Angabe von Gründen jederzeit zu 
ändern.  
 
Der persönliche Affiliate-Account wird einmalig vom Affiliate eingerichtet und kann jederzeit von ihm selbst 
verwaltet und bearbeitet werden. Der Affiliate akzeptiert mit Anmeldung eines Accounts den 
Datenschutzbestimmungen der PTFP, welche online ersichtlich sind. 
 
Für die Verrechnung der Provision wird vom Webshop automatisiert eine Gutschrift generiert, die für den Affiliate 
jederzeit abrufbar ist. Die Provision wird einmal monatlich auf das vom Affiliate bekanntgegebene und in seinem 
Account hinterlegte Bankkonto bzw. seinen PayPal Account überwiesen. Der Affiliate hat dafür Sorge zu tragen, 
dass er seinen steuerrechtlichen Pflichten gemäß seiner Meldepflicht nachkommt.  
 
Mehrfachanmeldungen als Affiliate sind nicht möglich. 
 

15. Kontaktdaten 

Die Kontaktadresse der PTFP lautet: 
 
PTFP GmbH, FN 514739w 
Kärntner Straße 568a/01, A-8054 Seiersberg-Pirka 
 
Telefon: +43 (676) 672 59 69 
E-Mail: office@ptfp.gmbh 
Web: www.ptfp.com  

 
16. Weitere Informationen 

Die AGB sind jederzeit auf der Internetrepräsentanz der PTFP abrufbar und können gesichert werden. 
 
Dem Kunden werden vor Vertragsabschluss die AGB zur Durchsicht übergeben. Der Kunde hat gegenüber der PTFP 
deren Erhalt, Durchsicht und Kenntnisnahme sowie deren Akzeptanz vor Vertragsabschluss zu bestätigen. Der 
Kunde erkennt diese AGB spätestens dann an und erklärt sich damit einverstanden, sobald er eine Bestellung 
vornimmt. 

 
17. Datenschutzerklärung 

Die PTFP erhebt und speichert die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des Kunden. Bei der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden beachtet die PTFP die gesetzlichen Bestimmungen. 
Einzelheiten ergeben sich aus der Datenschutzerklärung, welche auf der Website der PTFP jederzeit einsehbar und 
downloadbar ist. 
 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für den Web-Shop der PTFP GmbH, Stand: Dezember 2020 

 

Die über die Website der PTFP aufrufbaren Internet-Links Dritter entziehen sich dem Einflussbereich der PTFP. Die 
PTFP übernimmt diesbezüglich keine Verantwortung für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten nach Aufruf dieser Weiterleistungen durch den Käufer. 
 

17.  Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam, ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, 
so wird hierdurch die Wirksamkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen der AGB nicht 
berührt. In diesem Falle gilt zwischen den Vertragsparteien eine dem wirtschaftlichen Gehalt möglichst 
nahekommende, nicht unwirksame, nicht ungültige und nicht undurchsetzbare Bestimmung als vereinbart. 
Gleiches gilt für den Fall etwaiger Lücken. 


