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Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen
Preisangaben
Preise sind Endpreise zzgl. Versandkosten, da ich Kleinunternehmer nach (§19
UstG) bin, wird auf meinen Rechnungen keine Unsatzsteuer ausgewiesen
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sofern Sie als Verbraucher handeln, können Sie Ihre Vertragserklärung
innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief,
Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt
am Tag nachdem Sie die Ware und die Widerrufsbelehrung in Textform erhalten
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Ware.
Der Widerruf ist zu richten an:
Ebersbach, Marco
Aquaristik, Deko & Design
Lipprandieser Str. 3
08373 Remse/ OT Weidensdorf
marco.ebersbach@enviatel.net

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben. Können Sie uns die Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware
ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – oder die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der
Ware zurückzuführen ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 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 Zahlung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30
Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
Kein Widerrufsrecht besteht
Für Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind.
Ende der Widerrufsbelehrung
Hinweis zur Verpackungsverordnung:
Wir sind gemäß der Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet,
Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der
flächendeckenden Entsorgung, wie etwa dem „Grünen Punkt“ der Duales
System Deutschland AG oder dem „RESY“-Symbol, tragen, zurückzunehmen
und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen.
Zur weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten bitte
mit uns in Verbindung:
Ebersbach, Marco
Aquaristik, Deko & Design
Lipprandieser Str. 3

08373 Remse OT Weidensdorf
Tel: +49 (0)3763-779546
Mail: marco.ebersbach@enviatel.net
Wir nennen Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein
Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung, das die Verpackungen kostenfrei
entgegennimmt. Sollte dies nicht möglich sein, haben Sie die Möglichkeit, die
Verpackung an uns zu schicken:
Ebersbach, Marco
Aquaristik, Deko & Design
Lipprandieser Str. 3
08373 Remse OT Weidensdorf
Die Verpackungen werden von uns wieder verwendet oder gemäß der
Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgt.
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
Alle Leistungen, die von „ADD“ für den Kunden erbracht werden, erfolgen
ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Abweichende Regelungen haben nur insofern Geltung, als sie zwischen „ADD“
und dem Kunden schriftlich vereinbart wurden oder in diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ausdrücklich benannt werden.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Sämtliche Angebote von "ADD" sind unverbindlich.
Als verbindliches Angebot gilt die Bestellung bzw. die Auftragserteilung des
Vertragspartners.
Der Vertrag kommt grundsätzlich durch eine schriftliche oder fernschriftliche
Auftragsbestätigung von "ADD", eine Lieferung an die vom Vertragspartner
zuletzt bekannt gegebene Anschrift oder den Beginn der tatsächlichen
Leistungserbringung durch "ADD" zustande.
(2) Für Angebote auf der Ebay Plattform gilt der Vertragsschluss gemäß den
Ebay-AGB`s
Der Vertragsschluss erfolgt gemäß der Ebay AGB`s / ebay Richtlinien.

Angebote des Verkäufers auf der Ebay Plattform
(Auktionen/Sofortkäufe/Festpreisartikel ) richten sich an den privaten
Verbrauchs-Kunden ,nicht an Widerverkäufer !
§ 3 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse. Der Verkäufer behält sich
das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder
auszuschließen.
(2) Preise sind Endpreise zzgl. Versandkosten, falls nicht anders schriftlich
vereinbart
(3) Zahlung erfolgt, wenn nicht anders schriftlich vereinbart, per Vorkasse. Der
Kunde verpflichtet sich den Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich
,binnen 7 Tagen, zu zahlen.
(4) Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz
beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei
Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der
Zinssatz acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(5) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
§ 4 Lieferung
(1) Die Lieferung von Waren erfolgt nur solange der Vorrat reicht.
(2) Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware ab Lager an die vom Kunden
mitgeteilte Adresse. Lieferanschriften sind nach Kauf umgehend vom Kunden
zu prüfen, ggf. erforderliche Änderungswünsche sind dem Verkäufer sofort
mitzuteilen.
Die Lieferfrist im Allgemeinen beträgt 3-5 Werktage. Bei zu bestellender Ware
beträgt die Lieferzeit je nach Artikel 7-21 Tage. Bei Artikeln die individuell auf
Kundenwunsch gefertigt werden beträgt die Lieferzeit bis zu 60 Tage. Diese
Angaben sind unverbindlich, soweit nichts anderes vereinbart ist und es sich
nicht um Sendungen ins Ausland handelt.
(3) Die Lieferung erfolgt gegen die in der Online-Auktion oder bei der
Bestellung angegebenen Verpackungs- und Versandkosten. Für
Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis für
Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Kunde

eine spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so
hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Verkäufer aus jedem
Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, behält sich der
Verkäufer das Eigentum an den gelieferten Waren vor (Vorbehaltsware). Der
Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.
(2) Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die
Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen
und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine
Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, den
Verkäufer die in diesen Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und
die Vorbehaltsware herauszuverlangen.
§ 6 Preise
(1) Mit der Aktualisierung der Internet-Seiten von "ADD" werden alle früheren
Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig. Angegebene Preise im
Rahmen von Sofort-Kaufen-Auktionen sind davon ausgenommen. Alle anderen
Katalog und Angebotspreise sind freibleibend.
(2) Maßgeblich für die Rechnungsstellung, soweit es sich nicht um eine EbayAuktion handelt, ist der Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des
Kunden.
§ 7 Rücktritt
(1) Der Verkäufer ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch
offenen Teils der Lieferung oder Leistung zurückzutreten, sofern erklärbare
Gründe (Bspw. übersehener Mangel an Ware o.ä.) vorliegen. Schon per
Vorkasse bezahlte Waren werden dem Kunden dann natürlich zurückerstattet,
sollte dem Verkäufer die Lieferung unmöglich sein.
(2) Unbeschadet der Schadenersatzansprüche vom Verkäufer sind im Falle des
Teilrücktritts bereits erbrachte Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und
zu bezahlen.

§ 8 Rechte des Käufers wegen Mängel
(1) Hat der gelieferte Gegenstand nicht die vereinbarte Beschaffenheit oder
eignet sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung
allgemein oder hat er nicht die Eigenschaften, die der Käufer nach den
öffentlichen Äußerungen des Verkäufers erwarten kann, leistet der Verkäufer
grundsätzlich nach Erfüllung durch Nachlieferung einer mangelfreien Sache.
Mehrfache Nachlieferung ist zulässig. Schlägt zweifache Nacherfüllung fehl,
kann der Käufer nach seiner Wahl den Kaufpreis angemessen herabsetzen oder
vom Vertrag zurücktreten.
(2) Die Verjährungsfrist für vorstehende Ansprüche beträgt 2 Jahre, ab
Lieferung der Ware.
§ 9 Transportschäden
(1) Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt, die
dem Kunden geliefert werden, müssen direkt beim Spediteur/Frachtdienst
reklamiert werden. Ihre Annahme ist zu verweigern. Zudem ist unverzüglich mit
dem verkäufer Kontakt per E-Mail, oder Telefon aufzunehmen.
(2) "ADD" ist unverzüglich nach Erhalt der Waren und evtl. Entdeckung von
verborgenen Mängeln zu informieren.
(3) Eine Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfristen ist mit dieser Regelung
nicht verbunden.
§ 10 Haftungsbeschränkung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
entstehende Schäden haftet der Verkäufer nur, soweit diese Schäden auf
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht durch den Verkäufer oder dessen
Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf
Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.
(2) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über
das Internet nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden.
Der Verkäufer haftet daher nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit der
Internetseiten von"ADD".
§ 11 Datenschutz

Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen Daten
werden in maschinenlesbarer Form gespeichert und vertraulich behandelt. Die
für die Bearbeitung eines Auftrags notwendigen Daten wie Name und Adresse
werden im Rahmen der Durchführung der Lieferung an die mit der Lieferung
der Ware beauftragen Unternehmen weitergegeben.
§ 12 Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist
ausgeschlossen.
§ 13 Salvatoresche Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sein oder
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon
unberührt.
Rechtliche Hinweise für Anwälte:
Im Falle von wettbewerbsrechtlichen oder ähnlichen Problemen bitten wir Sie,
zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten, uns bereits im Vorfeld zu
kontaktieren. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne
vorhergehende Kontaktaufnahme mit "ADD" wird im Sinne der
Schadensminderungspflicht grundsätzlich als unbegründet zurückgewiesen.
Rechtsmissbräuchliche Abmahnungen werden wir straf- wie auch zivilrechtlich
verfolgen lassen.
Kontakt per Mail an: marco.ebersbach@enviatel.net

