
AGB & Sonderbedingungen

Geschrieben von: Administrator

1. Geltungsbereich neu

  

Für alle Bestellungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung
ausdrücklich zu. Der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung kann herunter geladen und
ausgedruckt werden.

  

2. Vertragsabschluß 

  

Unsere Angaben zu Waren und Preisen auf der Website sind frei bleibend und unverbindlich. 
Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir die Lieferung der Ware bestätigen. In der
Bestätigung des Zugangs der Bestellung liegt noch keine Annahme unsererseits. Schreib- und
Rechenfehler berechtigen uns zum Rücktritt. Ein Rücktrittsrecht steht uns ebenfalls zu, wenn
das bestellte Produkt nicht lieferbar ist. Der bereits bezahlte Kaufpreis wird in diesen Fällen
unverzüglich erstattet. Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro. Sonderangebote gelten
nur, solange der Vorrat reicht.

  

3. Widerruf der Vertragserklärung und Rückgaberecht 

  

3.1 Widerrufsbelehrung 

  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist
beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung, nicht jedoch vor Zugang der ersten
Teillieferung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der
Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

  

Dackelzucht & Hundepension Leiking 
Doemern 8
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48691 Vreden

  

Widerrufsfolgen 

  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren.

  

3.2 Rückgabebelehrung 

  

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen durch
Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und
dieser Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können
Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform, also z.B. per Brief, Fax oder
E-Mail erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des
Rücknahmeverlangens. In jedem Falle erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr.
Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

  

Dackelzucht & Hundepension Leiking 
Doemern 8

  

48691 Vreden

  

Rückgabefolgen 

  

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei
einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die
Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung wie sie Ihnen etwa im
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Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die
Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

  

3.3 Ausschluss des Rückgaberechts 

  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen

  

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht
für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum
überschritten würde, 
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 
3. zur Lieferung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.Alle speziell und
individuell für den Käufer hergestellten Produkte (Sonderanfertigung) unterliegen daher keinem
Rückgaberecht. Rücksendungen müssen ausreichend frankiert sein.

  

Die Geltendmachung einer infolge der Ingebrauchnahme der Ware entstandene Wertminderung
behalten wir uns vor. Beanstandungen und Reklamationen müssen sofort, jedoch spätestens
innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware bei uns schriftlich gemeldet werden. Spätere
Reklamationen werden nicht anerkannt. 

Bei einem fehlerhaften Produkt bei Eingang, einem beschädigten Produkt durch Transport
(dieser muss beim Empfang unverzüglich dem Frachtführer schriftlich angezeigt werden),
einem falsch gelieferten Produkt oder im Gewährleistungsfall, wird eine individuelle Klärung
herbeigeführt. Im Garantiefall gelten im übrigen die allgemeinen Gewährleistungsregelungen
der jeweiligen Hersteller der Produkte.

  

4. Lieferung 

  

Die Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Für die
Lieferung berechnen wir die jeweiligen Versandgebühren. Wenn nur eine Teillieferung erfolgt,
entstehen dem Besteller für weitere Sendungen keine zusätzlichen Kosten. Wir halten
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grundsätzlich keine Rückstände, d.h. jeder nicht lieferbare Artikel muss neu bestellt werden. Bei
außergewöhnlich schweren oder sperrigen Produkten behalten wir uns in Absprache mit dem
Besteller eine Erhöhung der Versandkosten vor. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers in
das Ausland geliefert oder wählt der Besteller eine besondere Versandart so hat er die dadurch
entstehenden Mehrkosten zu tragen. Im Falle der Lieferung ins Ausland trägt der Besteller
darüber hinaus ggf. die anfallenden Steuern und Zölle. 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Angaben über die Lieferfrist unverbindlich.

  

5. Zahlungsbedingungen 

  

Der Kaufpreis ist sofort nach Erhalt der Ware ohne Abzüge zur Zahlung fällig.Der Besteller kann
den Kaufpreis per Überweisung/Vorkasse oder Nachnahme zahlen.

  

Zahlt der Besteller per Nachnahme, werden die im Shop aufgelisteten Nachnahmegebühren
berechnet. Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, vom
Fälligkeitszeitpunkt an, Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Falls wir einen höheren Verzugsschaden
nachweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist seinerseits
berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

  

Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur dann zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von uns schriftlich anerkannt sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.

  

6. Versand und Gefahrübergang 

  

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende
Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Werk des Verkäufers verlassen
hat. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung
der Versandbereitschaft auf ihn über. 
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Auf Wunsch des Bestellers werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine Rechnung
versichert.

  

7. Gewährleistung/Haftung 

  

Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt, sind wir unter Ausschluss der
Rechte des Bestellers vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen, zur
Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Besteller hat uns eine angemessene Frist
zur Nacherfüllung zu gewähren. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Die
Nachbesserung gilt mit dem dritten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die
Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Bei der Vermittlung
von Angelreisen haften wir nicht für höhere Gewalt, An- und Abreise sowie den Aufenthalt
selbst. Gutscheine behalten ihre Gültigkeit 6 Monate ab Kaufdatum. Bei einer
Geschäftsaufgabe haften wir noch 3 Monate ab Aufgabedatum für die Einlösung oder
Rückzahlung des Gutscheins. Wir haften nicht für falschen oder unsachgemäßen Umgang mit
unseren Produkten.

  

8. Eigentumsvorbehalt 

  

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Kaufvertrag vor.Der Besteller hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums
unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Besteller hat uns alle Schäden und Kosten zu
ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.Verhält sich der Besteller
vertragswidrig, insbesondere wenn der Besteller seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer
Mahnung durch uns nicht nachkommt, können wir nach einer vorherigen angemessenen
Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der noch in seinem Eigentum
stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt ein Rücktritt vom
Vertrag. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Besteller. In der Pfändung der Ware
durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückerhalt der Ware zu deren
Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf unsere Verbindlichkeiten - abzüglich
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
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9. Datenschutz 

  

Der Besteller ist über Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
umfassend unter der Rubrik -Datenschutz- unterrichtet worden und stimmt dieser Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung ausdrücklich zu.

  

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

  

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Gerichtsstand für beide Teile ist
Ahaus.

  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
Punkte im übrigen verbindlich. Anstelle einer unwirksamen Regelung gilt das gesetzlich
Zulässige.
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