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§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung sowie für alle zukünftigen Geschäfte zwischen diesen
Parteien gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des
Bestellers erkennt der Verkäufer nur an, wenn dies ausdrücklich und in Schriftform
vereinbart wurde.
§ 2 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Besteller unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist Rosenheim, soweit der Besteller Kaufmann ist oder eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
§ 3 Vertragsschluss und Rücktritt
Der Verkäufer verpflichtet sich, die Bestellungen zu den auf der Website angegebenen
Bedingungen durchzuführen. Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf der Website ist
der Verkäufer zum Rücktritt berechtigt.
§ 4 Preise, Versandkosten
Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
§ 5 Lieferung
Falls nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse. Der Versand kann bis zu 14 Tage nach Eingang und Buchung der
Bezahlung erfolgen. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Lieferung an den
Besteller übergeben wurde. Dies gilt auch im Falle von Teillieferungen. Angaben über die
Lieferfrist sind unverbindlich, sofern nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich
zugesagt wurde. Dies gilt nicht bei Verträgen mit einem Unternehmer.
§ 6 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 1 Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch angekündigte Rücksendung der Sache
widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der Belehrung über das Widerrufsrecht,
allerdings nicht vor dem Tag des Eingangs der Ware beim Empfänger. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an: Ingo Heidrich, Birkenweg 13, 83135 Schechen, Fax avis:
08031-84784, Email: mail @ allingolf . com
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie mir insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei der
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen
wäre – zurückzuführen ist. Im übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden,
indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen,
was deren Wert beeinträchtigt. Sie sind verpflichtet, die Sache an mich zurück zu

senden. Bei einer Rücksendung einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis
EUR 40,00 beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen. Andernfalls ist die
Rücksendung für Sie kostenfrei.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware verbleibt grundsätzlich bis zur vollständigen Bezahlung aller
Forderungen gegen den Besteller im Eigentum des Verkäufers.
§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche vom
Verkäufer anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 9 Gewährleistung und Haftung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Ansprüche aus unsachgemäßem
Gebrauch können nicht geltend gemacht werden. In diesem Fall wird von mir ein im
Einzelfall angemessener Abzug für die Wertminderung vorgenommen. Sollte die
Wertminderung des Kaufgegenstandes so erheblich sein, dass mir ein Wiederverkauf der
Ware unmöglich oder nur mit unvertretbaren Verlusten möglich ist, ist eine Rücknahme
der Kaufsache grundsätzlich ausgeschlossen. Ich bin berechtigt Leistungen aus einer
Gewährleistung davon abhängig zu machen, dass Sie die schadhafte Ware zuvor an mich
zurück senden und eine Überprüfung der Reklamationen ermöglichen. Stellt sich heraus,
dass ein Fehler trotz eingehender Prüfung nicht feststellbar ist oder stellt sich heraus,
dass der Fehler von Ihnen selbst verursacht wurde, sind Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen. Ihnen wird die Ware dann in defektem Zustand zurückgesandt, es sei
denn Sie haben sich zuvor schriftlich zur Übernahme der Reparatur- und Versandkosten
bereit erklärt.
§ 10 Datenschutz
Der Besteller stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten ausdrücklich zu. Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich
behandelt und nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung verwendet.

