Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Vertragsabschluss, Preise und Zahlungsart
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des „Kaufen"-Buttons
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die
Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der
Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser EMail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
Wir behalten uns das Recht vor, einen Vertragsschluss abzulehnen. Alle Preise sind
Bruttopreise inklusive der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer (derzeit 19 %).
Beim Versand innerhalb Deutschlands und Österreichs können Sie zwischen
Vorauskasse, PayPal, oder Kreditkartenzahlung wählen.
Was bedeuten die einzelnen Zahlungsarten?
a) PayPal - Sie bezahlen den Rechnungsbetrag online über Ihr persönliches PayPalkonto.
b) Kreditkarte - Mit der Bestellung wird die Kreditkarte belastet. Die Bezahlung erfolgt
also während des Bestellvorganges online.
c) Vorauskasse – Wir nennen Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und
liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail
zu. Vergangene Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto einsehen.

2. Versand
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands sowie nach Österreich und wird
Ihren Bestimmungsort in 3 Werktagen erreichen.
Ist die bestellte Ware unvorhergesehen nicht verfügbar, bemühen wir uns um
schnellstmögliche Lieferung. Wir werden Sie von der Nichtverfügbarkeit der Ware in
Kenntnis setzen. Wir müssen erst liefern, sobald die bestellte Ware auf Lager ist. Sie
können in diesem Fall vom Vertrag zurücktreten.
Der Versand ist für Sie kostenfrei. Wir liefern nur bei einem Mindestbestellwert von € 20,00.

3. Gewährleistung und Haftung
Die Gewährleistung erfolgt grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen der
Bundesrepublik Deutschland. Sie haben also bei einem Mangel der Ware die gesetzlichen
Möglichkeiten der Nachbesserung (z. B. Lieferung einer mangelfreien Ware), des
Rücktritts und der Minderung.

Unsere Schadensersatzhaftung aufgrund mangelhafter Produkte ist begrenzt. Unabhängig
von der Art des Schadens ist die Schadensersatzhaftung grundsätzlich ausgeschlossen, es
sei denn, es ist nachfolgend etwas anderes bestimmt. Wir haften allein nach den
gesetzlichen Bestimmungen, sofern Sie Schadensersatzansprüche geltend machen, die auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wir haften allein nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen. Eine
wesentliche Vertragspflicht in diesem Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. Wir haften zudem allein nach den
gesetzlichen Bestimmungen bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit: dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Schäden oder Störungen, die ausschließlich auf einer falschen Anwendung,
Bedienung, Gewaltanwendung oder natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind, sind
von der Gewährleistung ausgeschlossen.

4. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, die wir im
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand haben oder nachträglich vor
Eigentumsübergang erwerben, unser Eigentum.

