Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Anwendungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Besteller gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende
Bedingungen und Regelungen des
Bestellers erkennt der Anbieter nicht an, es sei denn, der Anbieter hätte ausdrücklich schriftlich
ihrer Geltung zugestimmt.

§2 Vertragsabschluß und Widerrufsrecht Sofern nicht ausdrücklich als verbindlich erklärt, sind
unsere Angebote freibleibend. Geringe technische Änderungen und Verbesserungen gelten als
genehmigt und berühren nicht die Vertragserfüllung.
Bei Internetbestellungen ist die Absendung von der Bestellung, im übrigen der Zugang der vom
Besteller unterzeichneten
Bestellung bindend. Die Annahme erfolgt durch Zusendung einer Auftragsbestätigung und des
Rechnungsbetrages (per E-Mail)
innerhalb einer Woche. Der Auftragsbestätigung steht die Aufgabe des Produkts zur Versendung
gleich.
Der Besteller kann seinerseits schriftlich (auch per E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware
innerhalb
von zwei Wochen den Vertrag widerrufen. Die Kosten der Rücksendung trägt der Besteller. Hat
der Besteller den Untergang,
die Verschlechterung oder die Unmöglichkeit der Ware zu vertreten, hat er dem Anbieter die
Wertminderung oder den Wert der
Ware zu ersetzen. Dies gilt auch im Falle der Ausübung der Widerrufsrechts. Das Widerrufsrecht
ist ausgeschlossen bei
Warensendungen, die entsiegelt worden sind und sich nicht mehr in der Originalverpackung
befinden.

Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf der Website ist der Anbieter zum Rücktritt
berechtigt. Falls der Lieferant des
Anbieters trotz vertraglicher Verpflichtung den Anbieter nicht mit der bestellten Ware beliefert,
ist der Anbieter
ebenfalls zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich per E-Mail
darüber informiert, dass das
bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Der bereits bezahlte Kaufpreis ist unverzüglich zu
erstatten.

§4 Eigentumsvorbehalt Bis zur vollständigen Zahlung bzw. Begleichung aller gegen den
Besteller bestehenden Ansprüche
verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum des Anbieters.

§5 Lieferung und Übergabe Der Versand erfolgt umgehend nach Eingang des vollständigen
Rechnungsbetrages auf dem Konto des
Anbieters.
Sofern nicht anders vereinbart worden ist, wird die Lieferung an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse vorgenommen.
Mitteilungen über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der
Liefertermin verbindlich zugesagt
wurde.
Im kaufmännischen Verkehr ist der Anbieter jederzeit zu Teillieferungen oder Teilleistungen
berechtigt.
Hinzu kommen Kosten für versicherten Versand inkl. Verpackung der Ware von 7,- EUR in der
BRD und für unversicherten Versand
4,50€. Bei einem Bestellwert ab 100,-€ ist die Lieferung versandkostenfrei (ausgenommen Räder
und Sperrgut). Dies gilt nur
für Versendungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Beim gewünschten unversicherten
Versand seitens des Bestellers,

haftet der Anbieter nicht bei einem möglichen Verlust der Sendung.
§6 Zahlungabwicklung Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Der Besteller kann den
Kaufpreis bar oder per
Überweisung zahlen.
Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive der
gesetzlich gültigen
Mehrwertsteuer.

§7 Mängelgewährleistung und Haftung Liegt bei Gefahrübergang ein Mangel der Kaufsache vor,
kann der Besteller als
Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer
mangelfreien Sache verlangen.
Ist der Anbieter zur Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten nicht bereit oder
nicht in der Lage oder
verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die der Anbieter zu vertreten
hat oder schlägt in
sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten oder
eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Soweit sich nachstehend nichts
Anderes ergibt,
sind weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchen Rechtsgründen,
ausgeschlossen. Der Anbieter
haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind;
insbesondere haftet der
Anbieter nicht für sonstige Vermögensschäden und für entgangene Gewinne des Bestellers.
Soweit die Haftung von
dem Anbieter ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von
Arbeitnehmern,

Erfüllungsgehilfen und Vertretern. Vorstehende Haftungsbeschränkung ist nicht anzuwenden,
soweit Schadensursache
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zurückzuführen oder ein Personenschaden vorliegt. Sie
gilt ferner dann nicht,
wenn der Besteller Ansprüche aus §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, Ansprüche wegen des Fehlens
einer zugesicherten
Eigenschaft oder Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§ 440, 280, 283 und
311a BGB geltend macht.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate bei Neuware und 12 Monate bei Gebrauchtgütern,
gerechnet ab Lieferung.
Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von
Mangelfolgeschäden, soweit keine
Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. Sofern der Anbieter fahrlässig
eine vertragswesentliche
Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden
Schaden beschränkt.

§8 Datenschutz Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass seine Daten ausschließlich vom
Anbieter benutzt werden.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Der Besteller stimmt dieser Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten ausdrücklich zu.

§9 Anwendbares Recht Es ist deutsches Recht anzuwenden. Ein Rückgriff auf das UN-Kaufrecht
ist nicht möglich.

§10 Gerichtsstand Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner Aglasterhausen.

§11 Salvatorische Klausel Sollte eine Klausel des Vertrags ungültig oder unwirksam sein, bleibt
der restliche Vertrag
davon unberührt. Zusätzlich gelten die restlichen AGBs weiter. Anstelle der ungültigen
Regelung treten die gesetzlichen
Regelungen, die der betroffenen Vereinbarung an nächsten kommen.

Disclaimer – rechtliche Hinweise

§ 1 Haftungsbeschränkung
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt
jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten
Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die
Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt
keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.

§ 2 Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites
unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen
Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige
Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der
Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die
hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der
externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar.
Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen
Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche
gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder
kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und
Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten
Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In
diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.

Datenschutzerklärung:

Datenschutz
Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier
Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung unserer
Webseite. Wir beachten dabei das für Deutschland geltende Datenschutzrecht. Sie können diese
Erklärung jederzeit auf unserer Webseite abrufen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff
durch Dritte geschützt werden kann.

Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung
erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website
genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe
ihrer Daten.

Personenbezogene Daten
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf
unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein
Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an uns
eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit
dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten und nutzen
personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des
Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur
solange gespeichert wie dies für den geannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder
Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche
Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im
Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der
Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Kommentarfunktionen
Im Rahmen der Kommentarfunktion erheben wir personenbezogene Daten (z.B. Name, E-Mail)
im Rahmen Ihrer Kommentierung zu einem Beitrag nur in dem Umfang wie Sie ihn uns
mitgeteilt haben. Bei der Veröffentlichung eines Kommentars wird die von Ihnen angegebene
Email-Adresse gespeichert, aber nicht veröffentlicht. Ihr Name wird veröffentlich, wenn Sie
nicht unter Pseudonym geschrieben haben.

Datenschutzerklärung für das Facebook-Plugin („Gefällt mir“)
Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen
Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt
werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin („Gefällt mir“-Button) installiert
ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook

aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das
Plugin auf der Webseite erscheint.
Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche
Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für
eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten Ihrem persönlichen FacebookAccount zugeordnet werden.
Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das
Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese
Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch
vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen.
Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.

Auskunftsrecht
Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer Person
erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustimmung zur
Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Zur Auskunftserteilung wenden Sie sich bitte an den Anbieter unter den Kontaktdaten im
ImpressumDisclaimer – rechtliche Hinweise

