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AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Geltungsbereich und Schriftformerfordernis
Allen bezogenen Lieferungen und Leistungen liegen diese Geschäftsbedingungen
zugrunde. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.
Genügen sie dieser nicht, so sind sie nichtig. Dies gilt auch für Änderungen dieser
Schriftformklausel.
Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle
eines Mangels der Ware nach Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern.
Haftungsausschluss
Wir haben mit äußerster Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und
Gewissen gearbeitet. Wir sind bestrebt, die Informationen stets richtig und aktuell
bereitzustellen und überarbeiten daher die Inhalte bei Bedarf laufend. Wir
übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern unserseits kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Verweise und Links
Es wird ausdrücklich betont, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der Links zu externen Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unseren Dokumenten. Wir
betrachten die Links in unserem Angebot lediglich als Zugangsvermittlung im Sinne
von § 5 Abs. 3 Teledienstgesetz. Ist ein Link vom Inhaber der Website nicht
erwünscht, wird er nach einer entsprechenden Mitteilung umgehend gelöscht.
Copyright und Verwendung
Der durch uns vertriebene Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Der Nutzer
verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten. Es werden keine

Urheber-, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte am Inhalt auf den Nutzer
übertragen. Der Nutzer ist nur berechtigt, den Inhalt zu eigenen Zwecken zu nutzen.
Er ist nicht berechtigt, den Inhalt im Internet, in Intranets, in Extranets oder Dritten zur
Verwertung zur Verfügung zu stellen. Eine öffentliche Wiedergabe oder sonstige
Weiterveröffentlichung und eine gewerbliche Vervielfältigung des Inhalts wird
ausdrücklich ausgeschlossen.
Datenschutz
Der Nutzer ermächtigt mit dem Absenden der Bestellung, die im Zusammenhang mit
der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne der Datenschutzgesetze zu
verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu nutzen. Der Nutzer hat ein Recht auf
Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner
gespeicherten Daten. Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass
seine Adresse und E-Mail zur gelegentlichen Information über die Aktualisierung des
Inhalts und neue Angebote genutzt werden. Die Zustimmung kann durch formlose
Mitteilung jederzeit zurückgezogen werden.
Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Lauchhammer.
Salvatorische Klausel
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Lauchhammer, den 02.04.2008

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware
beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor
Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und
4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an: Martin Krengel; Weststraße 13; 01979 Lauchhammer;
Martini7@web.de; 01637332495
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Medien aus dem Audio- und Videobereich
sowie bei Software, sofern die gelieferten Datenträger von dem Besteller entsiegelt
worden sind, sowie bei speziell für den Besteller angefertigten Artikeln. Das
Widerrufsrecht gilt ferner nicht für Downloads und per E-Mail-versandte Dateien,
eBooks und andere elektronisch gespeicherte Daten, da diese aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht zur Rücksendung geeignet sind.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung
der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen
Wertersatz leisten.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
Kosten der Rücksendung zu tragen, 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. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder
der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

