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I. AGBs – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen uns und unseren
Kunden außerhalb des Handverkaufs in unserem Ladengeschäft, also bei allen Verträgen die als
Fernabsatzverträge abgeschlossen werden.

Preise
Unsere Preise sind Endpreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die Preise zum
Zeitpunkt der Bestellung, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Bestellablauf
Um den Bestellvorgang so einfach wie möglich zu halten, haben Sie die Möglichkeit, unter jedem
beschriebenen Artikel einen Link zu öffnen, mit welchem Sie uns eine E-Mail schreiben können. EMail-Adresse und Betreff sind schon vorbelegt.
Sie müssen lediglich die gewünschten Artikel (Anzahl, Bestellnummer, Bezeichnung), die
Rechnungsadresse, ggf. abweichende Lieferadresse angeben und die Mail verschicken.
Nach der Bearbeitung der Bestell-E-Mail erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort
mit dem Rechnungsbetrag zzgl. der Versandkosten und unsere Bankverbindung. Jeder Bestellung
wird eine ordentliche Rechnung beigelegt. Bitte beachten Sie, dass wir Rechnungen grundsätzlich
nicht auf elektronischem Wege verschicken können.

Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und stehen unter dem Vorbehalt der Lieferung durch unsere
eigenen Lieferanten. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes
Angebot sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons
„zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Das Gleiche gilt für die Bestellung durch Übermittlung des vollständig
ausgefüllten Online-Bestellformulars oder durch eine Übermittlung der vollständigen Bestelldaten
per Post, Telefon oder Telefax. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar
nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer separaten
Auftragsbestätigung oder Lieferung der Ware zustande.

Zahlung
Bestellungen werden grundsätzlich nur per Vorkasse verschickt. Innerhalb von 2-3 Tagen wird
dann die Bestellung verschickt.

Versandkosten
Die Versandkosten betragen 6,90 € für ein einfaches Paket (versichert bis 500,-- € Bestellwert).
Sollte das Gewicht die Grenze von 10 kg übersteigen, fallen Versandkosten i. H. v. 9,90 € an
(Versicherung s. o.). Ab einem Bestellwert von 150,-- € (ohne Versandkosten) fallen keine
Versandkosten an.
Sollte sich bei den Tarifen des Paketdienstes eine Änderung ergeben, behalten wir uns vor, die
Höhe der Versandkostenpauschale diesen Änderungen anzupassen.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Widerrufsbelehrung
a.) Widerrufsrecht
Unsere Kunden können ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim
Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Ware. Der Widerruf oder die Rücksendung der Ware sind zu richten an:
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b.) Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren
und
gegebenenfalls
gezogene
Nutzungen
(z.B.
Gebrauchsvorteile)
herauszugeben. Kann der Kunde uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgeben, muss er uns insoweit Wertersatz leisten.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich
auf deren Prüfung - wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre –
zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die
Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert
beeinträchtigt.

Grundsätzlich hat der Käufer die Kosten der Rücksendung zu tragen. Dies gilt auch dann, wenn die
Ware nicht auf dem normalen Postweg zurückgesendet werden kann.

c.) Abwicklung der Rücksendung
Im Falle des Widerrufs ist der Kunde verpflichtet, die Ware für den Transport ausreichend zu
verpacken und zu adressieren. Der Kunde wird gebeten, uns im Falle einer Rücksendung zu
unterrichten – entweder telefonisch oder per E-Mail bzw. Brief.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Spezifikation des Kunden angefertigt wurden
oder auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wurden. Das Gleiche gilt bei Waren, die
nicht für eine Rücksendung geeignet sind, schnell verderben können oder deren Verfalldatum
innerhalb der Widerrufsfrist abläuft, ebenso wie bei Audio- oder Videoaufzeichnungen, CDs und
DVDs und Büchern, die vom Kunden entsiegelt worden sind.

Gewährleistung und Haftung
Wir gewährleisten, dass die Produkte zum Zeitpunkt des Versandes nicht mit Fehlern behaftet sind,
die deren Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch aufheben oder mindern. Eine
Gewährleistung kann nicht für solche Mängel übernommen werden, die auf unsachgemäße Nutzung
oder eine überdurchschnittliche Beanspruchung der Ware seitens unseres Kunden zurückzuführen
sind; eine Gewährleistung für Verschleißteile ist ausgeschlossen. Der Kunde hat die Ware
umgehend nach Empfang der Lieferung auf Vollständigkeit oder etwaige Mängel zu überprüfen. Bei
äußerlich erkennbaren Transportschäden ist der Kunde gehalten, den Schaden dem Paketzusteller
unmittelbar anzuzeigen und schriftlich festzuhalten. Offensichtliche Mängel muss uns der Kunde
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Feststellung mitteilen.
Andere Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht sofort erkannt werden können, sind
unverzüglich und spätestens innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist mitzuteilen.

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 24 Monate nach Lieferung.
Im Falle der Lieferung einer mangelhaften Ware sind wir verpflichtet, nach Wahl des Kunden den
fehlerhaften Gegenstand nachzubessern oder eine Ersatzlieferung vorzunehmen. Wir dürfen
allerdings die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und Abs.
3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Der Anspruch des Käufers
beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; unser Recht, auch diese unter
den vorstehenden Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Schlägt die Mängelbeseitigung
und Ersatzlieferung fehl, ist der Kunde nach seinem Ermessen berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten oder entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
Für Schäden, die keinen Sachmangel darstellen, insbesondere für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand entstanden sind oder im Falle sonstiger Vermögensschäden haften wir nur im
Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen.
Zwingende gesetzliche Haftungsbeschränkungen bleiben von den vorstehenden Regelungen
unberührt.

Datenschutz
Wir gewährleisten, dass die anlässlich von Bestellungen anfallenden Kundendaten lediglich im
Zusammenhang mit der Abwicklung der Bestellung erhoben, bearbeitet, gespeichert und zu
ausschließlich eigenen Marketingzwecken genutzt werden. Kundendaten werden nicht an Dritte
weitergegeben.

Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen
Bestimmung treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt, soweit die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke aufweisen.
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Geschäftsführer: Helmut Gebhard
II. Haftungsausschluss
Für rechtswidrige Inhalte der Seiten, auf die ich im Rahmen dieser Homepage einen Link gesetzt
habe, zeichne ich in keiner Weise verantwortlich, da ich nicht ständig den Inhalt dieser Seiten
überprüfen kann.
Sollte auf einer Seite, für die ich einen Link gesetzt habe, ein Inhalt zu finden sein der gegen
deutsches und / oder internationales Gesetz verstößt, so bitte ich um Mitteilung darüber. Ich werde
diesen Link dann sofort löschen!!!
Sollte es des Weiteren Probleme mit den Inhalten dieser Site geben, so bitte ich, den Weg zum
Anwalt zu sparen, und mit mir Kontakt aufzunehmen
III. Impressum
Helmut Gebhard
Hauptstraße 8
93149 Nittenau
Kontaktmöglichkeiten siehe auch Startseite
Nittenau, der 24. November 2013

