Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner bekannt
gegebenen AGB.
2. Angebot
Meine Angebote sind freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen
Auftragsbestätigung durch mich als geschlossen. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.
2.1. Angebot im E-Business
Ich bin zu den Angaben gem. der §§ 9, 10 ECG nicht verpflichtet.
2.2. Angebote im Fernabsatz / Die Belehrung über das Rücktrittsrecht
Besteller, die Verbraucher iSd Konsumentenschutzgesetzes sind, können binnen einer Frist von 7
Werktagen ab Erhalt der Lieferung der bestellten Ware von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag
(oder einer im Fernabsatz abgegebenen
Vertragserklärung) zurücktreten.
Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen abgesendet wird,
Samstage zählen nicht als Werktage.
Im Falle des Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug
gegen Zurückstellung der vom Besteller erhaltenen Waren statt. Die Kosten der Rücksendung gehen zu
Lasten des Kunden.
Die Ware sollte in ungenütztem und als neu wiederverkaufsfähigem Zustand und in der Originalverpackung
zurückgeschickt werden. Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind oder deren
Verpackung beschädigt ist, wird von mir ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben.
Gleiches gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen.
Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Sollte die Ware unfrei zurückgesendet werden,
bin ich berechtigt, einen entsprechenden Betrag einzubehalten bzw. in Rechnung zu stellen.
Für Audio- oder Videoaufzeichnungen wie CDs, DVDs, Videos, etc. besteht ein Rücktrittsrecht nur dann,
wenn die Waren nicht entsiegelt worden sind.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir mittels einer eindeutigen Erklärung (ein mit der Post
versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
sollten 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.
2.3 Fehlerhafte Lieferung
Falls überraschenderweise eine falsche CD in der Box steckt, oder gar eine durch mich falsch verschickte
Ware bei Ihnen ankommt, dann kontaktieren sie mich bitte, wir werden uns mit Sicherheit einigen können!
3. Transport - Gefahrtragung
Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt die Kosten und das Risiko des Transportes bei
Lieferungen unser Vertragspartner.
Die Ware wird erst nach vollständiger Bezahlung verschickt.
Wenn eine Sendung durch die Post verloren geht ist es leider Das Problem des Kunden. Ich kann dafür
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keine Haftung übernehmen. Lediglich bei versendeten Paketen, die ja bekanntlich versichert sind, schicke
ich dem Kunden die bestellten Artikel erneut, aber auch nur dann, wenn das Paket erwiesenermaßen durch
die Post verlorengegangen ist.
4. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum.
5. Liefer- und Leistungsverzug
Geringfügige Lieferverzögerungen hat der Käufer jedenfalls zu akzeptieren, ohne dass ihm ein
Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht.
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