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AGB:
§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner
(1) Für alle unsere Lieferungen gelten ausschließlich die nachfolgenden
Verkaufsbedingungen. Abweichende Bedingungen sind für uns nur nach ausdrücklicher
Anerkennung verbindlich.
(2) Ihr Vertragspartner für alle Bestellungen ist die Karl-August Ohlsen (ladungsfähige
Anschrift siehe Ende der AGB)
§ 2 Liefergebiet und Kundenkreis
Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschland, Österreich,
Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Belgien möglich. Sollten Sie eine Lieferung außerhalb
des Liefergebietes wünschen, so versuchen wir gerne Ihnen weiterzuhelfen. Rufen Sie
hierzu bitte unsere Service-Hotline 04876/268 an.
§ 3 Bestellung und Vertragsschluss
(1) Sie bestellen in unserem Shop, indem Sie a) Artikel in den Warenkorb legen b) Ihre
Liefer- und Zahlungsdaten eingeben c) auf der Kontrollseite die Richtigkeit Ihrer Angaben
bestätigen und danach auf den Button "jetzt kaufen" klicken.
(2) Nachdem Sie Ihre Bestellung abgeschickt haben, senden wir Ihnen eine E-Mail, die den
Empfang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt
(Empfangsbestätigung). Diese Empfangsbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes
dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.
Spätestens bis zur Lieferung der Ware erhalten Sie von uns alle Kundeninformationen, die
Sie für Ihre Unterlagen ausdrucken sollten.
(3) Der Kaufvertrag kommt erst durch den Versand der Ware oder einer separaten E-Mail mit
dem Betreff "Auftragsbestätigung" zustande. Hiervon abweichend gilt: Wenn Sie im
Bestellprozess eine Online-Zahlungsweise oder eine andere Vorkasse-Zahlungsweise
wählen erfolgt der Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Zahlung auslösen.
(4) Verträge in unserem Internetshop können nur in deutscher Sprache geschlossen werden.
§ 4 Speicherung der Bestellungen
Ihre Bestellungen werden bei uns gespeichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren
Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per EMail/Fax/Telefon an uns. Wir senden
Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung gerne zu.
§ 5 Preise und befristete Angebote

(1) Alle Preisangaben sind Endverbraucherpreise und beinhalten die gesetzlichen
Mehrwertsteuer und verstehen sich zuzüglich Versandkosten. Es gilt der Preis zum Zeitpunkt
der Bestellung.
(2) Bitte beachten Sie, dass Angebote in unserem Online Shop befristet sein können.
Einzelheiten ergeben sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung.
(3) Für Kunden außerhalb der EU: Bitte beachten Sie, dass beim Versand unter Umständen
Zölle zu zahlen sind, die zum Endpreis Ihrer Bestellung hinzugerechnet werden.
§ 6 Lieferzeiten
(1) Soweit nicht anders vereinbart oder am Artikel anders angegeben ist, liefern wir Bestand vorausgesetzt - innerhalb von 3-5 Werktagen nach Erhalt Ihrer Bestellung. Die
Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig
beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben.
(2) Kann die Regellieferzeit nicht eingehalten werden, informieren wir Sie automatisch per EMail.
§ 7 Gewährleistung
(1) Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre und beginnt mit
dem Datum der Ablieferung d.h. in Empfangnahme der Sache durch den Käufer.
(2) Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material-, Herstellungsfehler oder
Transportschäden aufweisen, so melden Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder
dem Transporteur, der die Artikel anliefert. Eine Verpflichtung des Kunden hierzu besteht
nicht und ist auch nicht Voraussetzung für die Geltendmachung Ihrer Ansprüche. Allerdings
können wir ansonsten keine Ansprüche gegen den Transporteur geltend machen. Die
Einhaltung der vorstehenden Regelung berührt Ihre gesetzlichen Ansprüche nicht, soweit Sie
zu privaten Zwecken als Verbraucher bestellt haben.
§ 8 Zahlung
(1) Zur Absicherung des Kreditrisikos müssen wir uns entsprechend der jeweiligen Bonität
vorbehalten, die Lieferung nur gegen Nachnahme/Sofortzahlung bei Lieferung
durchzuführen. Sofern wir davon Gebrauch machen, können Sie dies akzeptieren oder von
der Bestellung zurücktreten.
(2) Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsarten an (Einzelheiten siehe Zahlungsarten) : a) per
Barzahlung b) per PayPal c) per Nachnahme d) per Kreditkarte e) per Vorauskasse f) per
Sofortüberweisung.de
§ 9 Rechtswahl
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist - sofern der Besteller
Kaufmann ist - der Sitz unseres Betriebes, und zwar auch im Wechsel und Scheckprozess.
Wir sind auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des deutschen IPR. Die
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
Internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.

§ 10 Weitere Kundeninformationen
(1) Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben
uns den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien,
außergerichtlichen Schlichtungsstelle unterworfen.

http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html“
(2) Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses durch Anklicken
des Button "In den Warenkorb" in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs können
Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons in der oberen Leiste unverbindlich ansehen. Die
Produkte im Warenkorb können Sie durch Anklicken des Textes "löschen" wieder aus dem
Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie auf
den Button "Zur Kasse gehen". Nachdem Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
akzeptiert haben, klicken Sie auf den Button "Zum gesicherten Bestellvorgang". Sie werden
dann zum Eingeben Ihrer persönlichen Daten aufgefordert. (Diese Seite ist SSLverschlüsselt.) Nachdem Sie die Zahlungsart gewählt haben, können Sie Ihre Angaben
nochmals überprüfen. An dieser Stelle können Sie den Bestellvorgang durch "Zurück" oder
schließen des Browser immer noch abbrechen. Erst durch Anklicken des Button "jetzt
kaufen" ist Ihre Bestellung abgeschlossen. Nach der Bestellung erhalten Sie eine
automatische Bestätigungsmail. Zu jeder Zeit des Bestellvorgangs können Eingabefehler
noch korrigiert werden. Klicken Sie einfach auf den zu ändernden Bestellschritt ( 1 bis 2 ) in
der Übersicht. Alle Eingabedaten können dann geändert werden. Erst nach dem Klick auf
"jetzt kaufen" im letzten Bestellschritt wird die Bestellung endgültig abgesendet und kann
online nicht mehr geändert werden.
(3) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren entnehmen Sie bitte den
Produktbeschreibungen in unserem Onlineangebot.
(4) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
(5) Beschwerden, Reklamationen und sonstige Gewährleistungsansprüche können Sie unter
der im Impressum angegebenen Adresse vorbringen.
(6) Die Gewährleistung richtet sich nach § 7 unserer AGB.

Informationen zur Alternativen Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog.
„OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus OnlineKaufverträgen erwachsen. Der Kunde kann die OS-Plattform unter dem folgenden Link
erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Zur Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren sind wir nicht verpflichtet und nicht
bereit.

Rückgabekonditionen:
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Karl-August Ohlsen, Pulser Str.
25, 25593
Reher, Tel: 04876-268, Fax: 04876-242, E-Mail: ohlsen-reher@t-online.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung solcher
Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post an uns zurückgesandt
werden können (Speditionsware). Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung
solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit normal mit der Post an uns zurückgesandt
werden können.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück an:

Karl-August Ohlsen, Pulser Straße 25, 25593 Reher,
Telefax-Nr.: 04876-242, Email: ohlsen-reher@t-online.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AGB´s als Download
Um die AGB´s aus dem Download öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader, der
Ihnen kostenfrei zum Download des Herstellers zur Verfügung steht.
(Falls Sie den Adobe PDF-Reader nicht installiert haben, können Sie das Programm
hier kostenlos herunterladen: http://get.adobe.com/de/reader

