Rechtliche Hinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Bitte in den Shop unter „AGB“ und – nebst Widerrufsbelehrung (Rückgabebelehrung) – in die Erstkontaktmail
einfügen.
Pflichtinformationen: Vertragssprache ist deutsch. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der Vertrag kommt durch die von uns erteilte Vertragsbestätigung
zustande. Wir speichern die Inhalte der Vertragsbestätigungsmail, die den Vertragstext enthält.
Um den Vertragstext dauerhaft zu sichern, sollten Sie sich die Vertragsbestätigungsmail speichern
und ausdrucken. Wir unterliegen keinen weiteren Verhaltenskodizes. Es bestehen keine von
der gesetzlichen Gewährleistung abweichenden Gewährleistungsbedingungen.
Garantiebedingungen unsererseits bestehen nicht. Unsere Preise und die hinzukommenden, vom
Käufer zu tragenden, Versandkosten beinhalten jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) in Höhe von 19%. Unseren Kundendienst erreichen Sie unter der in der
Anbieterkennzeichnung (Impressum) angegebenen Telefonnummer sowie unter der dort
angegebenen E-Mail-Adresse.
Hinweise gemäß § 18 Batteriegesetz:
Batterien können nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe
unentgeltlich zurückgegeben werden. Sie können die Batterien an uns, wie in der
Anbieterkennzeichung bzw. im Impressum angegeben, zurückschicken. Der Endverbraucher (im
Gesetz: „Endnutzer“) ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Das Symbol
mit der durchgestrichenen Mülltonne (§ 17 Abs. 1 Batteriegesetz) hat folgende Bedeutung:
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Die chemischen Zeichen der Metalle
(§ 17 Abs. 3 Batteriegesetz) haben folgende Bedeutung: „Hg“ bedeutet Quecksilber
(Hydrargyrum), „Cd“ bedeutet Cadmium und „Pb“ bedeutet Blei (Plumbum).
Beschwerdeverfahren: Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit und uneingeschränkt über uns
zu beschweren. Die Beschwerde erfordert die Textform (§ 126b BGB). Bitte richten Sie Ihre
Beschwerde an den Verkäufer, so wie im Impressum (Anbieterkennzeichnung) angegeben. Nach
Prüfung Ihrer Beschwerde erhalten Sie von uns in Textform Bescheid.
Ihre gesetzlichen Rechte auf Gewährleistung, Ihre allgemeinen Schadensersatzansprüche sowie
das Widerrufsrecht für Verbraucher bleiben hiervon jeweils unberührt.
Datenschutzinformation: Wir unterrichten Sie hierdurch gemäß Telemediengesetz, dass wir
personenbezogene Daten durch elektronische Datenverarbeitung (EDV) in dem zum Zwecke
der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung des Kaufvertrages (Kaufabwicklung)
erforderlichen Umfang erheben, verarbeiten und nutzen. Wir zeigen Ihnen an, dass wir Ihre
Daten in dem zur Kaufabwicklung erforderlichen Umfang an [einem anderen Diensteanbieter,
z.B.] Afterbuy (ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, http://www.afterbuy.de)
weiterleiten. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter! Für Information oder
Auskunft wenden Sie sich bitte an uns, so wie in der Anbieterkennzeichnung (Impressum)
angegebenen Adresse.
Hinversandkosten – Information: Im Falle eines Widerrufs erstatten wir Ihnen die Kosten des
erstmaligen Hinversandes der Ware von uns an Sie.
Rückversandkosten – Regelung gemäß § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB: Hierdurch vereinbaren wir
mit Ihnen vertraglich (vgl. § 310 Abs. 3 Nr. 1 BGB), dass Sie im Falle eines Widerrufs die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen haben, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

