Allgemeine Geschäftsbedingungen und gesetzliche Hinweise für den OnlineShop Kleines Teehaus Fürstenfeldbruck (Stand Mai 2018)

1. Anbieterkennzeichnung:
Kleines Teehaus Fürstenfeldbruck
Inhaberin: Michaela Klink
Im Center Buchenau
Kurt-Huber-Ring 12
82256 Fürstenfeldbruck
Tel: 08141 / 227477
Fax: 08141 / 347533
E-Mail: info@kleines-teehaus-ffb.de
UstId-Nr.: DE128125832

2. Vertragsgrundlage
a) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge,
die mit der Firma Kleines Teehaus Fürstenfeldbruck über die Internetseite
www.kleines-teehaus-ffb.de geschlossen werden.

b) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann, § 13 BGB. Unternehmer gemäß § 14 BGB ist jede natürliche oder juristische
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen
Tätigkeit handelt.

c) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Fassung für alle Warenlieferungsverträge Anwendung,
die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande
gekommen sind. Abweichende AGB des Kunden gelten nur, wenn ihre Anwendung
ausdrücklich vereinbart wurde.

d) Die Vertragssprache ist deutsch. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

3. Angebot, Zustandekommen und Speicherung des Vertrages
a) Angaben auf unserer Website stellen unverbindliche Angebote zur Abgabe einer
Bestellung dar.

b) Irrtum und Druckfehler sind vorbehalten.

c) Der Kaufvertrag kommt nach dem verbindlichen Bestelleingang durch den Kunden
erst durch Auftragsbestätigung durch den Verkäufer zustande.

d) Zur Abgabe Ihrer verbindlichen Bestellung und zur Korrektur von Eingabefehlern
vor Bestellung sind folgende technische Schritte erforderlich:

-Artikel in den Warenkorb legen.
-Bevor Sie den Button "Kaufen" drücken sehen Sie eine komplette Bestellübersicht
und haben die Möglichkeit einzelne Artikel zu löschen oder sonstige Berichtigungen
(z.B. in der Rechnungs- oder Lieferanschrift) vorzunehmen.
-Erst mit dem Drücken des Buttons "Kaufen" ist der Bestellvorgang abgeschlossen.

e) Die Daten Ihrer Bestellung und der Vertragstext werden von uns nicht in einer für
Sie nachträglich noch zugreifbaren Form gespeichert. Sollten Sie Ihre Bestelldaten
dokumentieren wollen, empfehlen wir Ihnen, diese vor Abgabe der verbindlichen
Bestellung zu kopieren, auszudrucken oder sonst wie zu speichern.

4. Bezahlung, Auslieferung
a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung einer bestellten
Ware ausschließlich gegen Vorkasse oder gegen Nachnahme.

b) Die Auslieferung erfolgt spätestens 5 Werktage nach Zahlungseingang, soweit in
der Artikelbeschreibung nicht ausdrücklich eine hiervon abweichende Lieferzeit
genannt ist, oder ausdrücklich eine andere Lieferzeit vereinbart worden ist.

c) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache
an den Käufer auf diesen über.

5. Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei
Verbraucher (§ 13 BGB) 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 Ware in
Besitz genommen hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Kleines-Teehaus-Fürstenfeldbruck
Im Center Buchenau
Kurt-Huber-Ring 12
82256 Fürstenfeldbruck
Fax: 08141 / 347533
E-Mail: info@kleines-teehaus-ffb.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 das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.

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, günstige 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:

Kleines-Teehaus-Fürstenfeldbruck
Im Center Buchenau
Kurt-Huber-Ring 12
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon: 08141/227477
Fax: 08141 / 347533
E-Mail: info@kleines-teehaus-ffb.de

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten
der Rücksendung der Waren.

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 zurückzuführen ist.

Zur Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschiedsstelle
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. Die Europäische Kommission bietet eine
Onlineplattform

für

Streitbeilegung

an,

die

Sie

hier

finden:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechts:

Ein Widerrufsrecht besteht jedoch nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von
Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl
oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich und ursächlich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Ein
Widerrufsrecht besteht ebenfalls nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von
Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten
würde, sowie zur Lieferung von Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach
der Lieferung entfernt wurde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular: (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An
Kleines-Teehaus-Fürstenfeldbruck
Im Center Buchenau
Kurt-Huber-Ring 12
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon: 08141/227477
Fax: 08141 / 347533
E-Mail: info@kleines-teehaus-ffb.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.

6. Preise
Alle Preise sind in Euro (€) angegeben und beinhalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Die Preise gelten ausschließlich für Bestellungen im Online-Shop.
Zu den Produkt-Preisen kommen die jeweiligen Verpackungs-/Versandkosten hinzu.

7. Versandkosten
a) Der Versand erfolgt grundsätzlich nur in die unter dem Punkt „Versandkosten“
genannten Länder. Es gelten die jeweils dort genannten Verpackungs/Versandkosten, welche wir Ihnen hier noch einmal zusammengestellt haben:
Deutschland: 4,10 EUR
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich: 16,90 EUR
Dänemark: 16,90 EUR
Frankreich, Monaco: 16,90 EUR
England: 10,90 EUR
Italien: 16,90 EUR
Polen, Estland, Lettland, Litauen, Slowakische Republik,
Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn: 16,90 EUR
Schweden, Finnland, Spanien (nur Festland), Portugal: 18,90 EUR
Schweiz: 26,90 EUR
Australien: 24,00 EUR
b) Die Höhe von Nachnahmegebühren richtet sich nach den jeweiligen Tarifen der
Dt. Post/UPS/DPD.
c) Sendungen ab einem Warenwert von 35,00 EUR erfolgen innerhalb Deutschlands
versandkostenfrei.

8. Eigentumsvorbehalt
Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Fa.
Kleines Teehaus Fürstenfeldbruck. Der Kunde ist bis zum Erwerb des Eigentums
nicht berechtigt, rechtsgeschäftlich über die Ware zu verfügen. Er verpflichtet sich,

den Verkäufer umgehend in Kenntnis zu setzten, wenn Dritte Rechte an der Ware
geltend machen.

9. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

10. Datenschutz
a) Wir erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich in dem für die Ausführung der Verträge erforderlichen und gesetzlich
zulässigen Umfang. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte oder eine Nutzung zu
anderen Zwecken erfolgt nicht, es sei denn, sie haben eingewilligt oder wir sind
hierzu gesetzlich verpflichtet.

b) Nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten
für Marketingmaßnahmen, d.h. für die Versendung von Kundeninformationen,
Newsletter, Werbung aus unserem Haus.

c) Sie können der Verarbeitung und Nutzung der mit Ihrer Einwilligung bei uns für die
Zwecke gem. b) gespeicherten Daten jederzeit widersprechen, durch Erklärung
gegenüber:

Kleines Teehaus Fürstenfeldbruck
Inhaberin: Michaela Klink
Im Center Buchenau
Kurt-Huber-Ring 12
82256 Fürstenfeldbruck
Wir werden die Daten dann nicht weiter nutzen und löschen.

11. Disclaimer
Als Dienstanbieter sind wir für die „eigenen Inhalte“ unseres Shops verantwortlich.
Bei Verlinkungen auf „fremde Inhalte“ (Internet-Seiten anderer Anbieter) handelt es
sich um dynamische Verweisungen. Wir haben bei jeder erstmaligen Verknüpfung
die Inhalte solcher Seiten daraufhin überprüft, ob durch sie eine mögliche zivil- oder
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Eine lückenlose Überwachung der

verlinkten Inhalte ist nicht möglich. Wenn aber festgestellt wird oder dafür
Anhaltpunkte vorliegen, dass ein verlinktes Angebot eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortung auslöst, wird die Verlinkung auf eine solche Seite sofort aufgehoben.

