Allgemeine Geschiftsbedingungen für serbraucher (Privatkunden)
Online-Handel (Online-Shop)

1.

Geltungsbereich

1.1

Die folgenden Allgemeinen Geschiftsbedingungen gelten für alle Produkte, die durch die
Bastuck & Co. GmbH, In Bommersfeld 11, 66822 Lebach, im E-Commerce-Shop (nachfolgend:
Online-Shop) unter www.shop.bastuck2.de für serbraucher zum sersand angeboten werden.
Sie richten sich an Kunden, die serbraucher im Sinne von § 13 BGB sind. serbraucher sind alle
natürliche Personen, die ein Rechtsgeschift zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstindigen beruflichen Titigkeit zugeordnet werden können
(§ 13 BGB).

1.2

Betreiber des Online-Shops und Ihr sertragspartner ist die Bastuck & Co. GmbH,
In Bommersfeld 11, 66822 Lebach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Saarbrücken unter HRB 52487, vertreten durch den Geschiftsführer Rainer Bastuck, UST-IDNr.:
DE 137859508, E-Mail: service@bastuck.de, Tel.: 06881 92491 01, Fax: 06881 92491 19.

2.

sertragsschluss

2.1

Bestellungen in unserem Online-Shop sind nur über das Internet möglich.

2.2

Die Prisentation der Produkte im Online-Shop richtet sich ausschließlich an serbraucher.

2.3

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Jetzt Kaufen" geben
sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestitigung des
Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch
keine

sertragsannahme

dar.

Wir

können

die

Bestellung

durch

sersand

einer

sertragsbestitigung per E-Mail innerhalb von zwei Werktagen annehmen.

2.4

Der sertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und sertragsbestitigung) wird von uns unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und Ihnen per E-Mail
zugesandt.
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2.5

Zeichnungen, Abbildungen und Fotos in unserem Online-Shop sind nicht verbindlich, wenn dies
ausdrücklich, z.B. durch die Bezeichnung „Abbildung ihnlich“ oder "Symbolfoto" erwihnt ist.

3.

Widerrufsrecht für serbraucher

3.1

serbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschifts grundsitzlich ein gesetzliches
Widerrufsrecht, über das wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen wie folgt belehren:

Widerrufsbelehrung

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen sertrag zu
widerrufen.

Die Widerrufsfrist betrigt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bastuck & Co. GmbH, In Bommersfeld 11,
66822 Lebach, E-Mail: service@bastuck.de, Tel.: 06881 92491 01, Fax: 06881 92491 19) mittels
einer eindeutigen Erklirung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen sertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 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.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen sertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusitzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige
Standardlieferung gewihlt haben und bei Teilwiderruf nur die Kosten, die beim sersand der
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zurückgesendeten Ware angefallen wiren), unverzüglich und spitestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses sertrages 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.

Die regelmißigen Kosten der Rücksendung haben Sie zu tragen.

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 mit ihnen zurückzuführen ist.

3.2

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei sertrigen
-

zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den serbraucher maßgeblich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des serbrauchers zugeschnitten sind,

-

zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre sersiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde,

-

zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

-

zur Lieferung von Ton- oder sideoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die sersiegelung nach der Lieferung entfernt wurde

-

zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-sertrigen

3.3

Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir nach Maßgabe der gesetzlichen
Regelung wie folgt. Es muss jedoch nicht verwendet werden.
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Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den sertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

Bastuck & Co. GmbH, In Bommersfeld 11, 66822 Lebach, E-Mail: service@bastuck.de, Tel.:
06881 92491 01, Fax: 06881 92491 19

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen sertrag über den Kauf
der

folgenden

Waren

(*)/

die

Erbringung

der

folgenden

Dienstleistung

(*)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Bestellt am (*)/erhalten am (*)
__________________________________/_____________________________________
Name des/der serbraucher(s)
_________________________________________________________________________
Anschrift des/der serbraucher(s)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Unterschrift

des/der

serbraucher(s)

(nur

bei

Mitteilung

auf

Papier)

_________________________________________________________________________
Datum

_________________________________________________________________________
(*) Unzutreffendes streichen

3.4

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmißigen Kosten der
Rücksendung zu tragen.
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4.

Preise und Zahlung

Maßgebend sind die in unserem Online Shop am Tag der Bestellung geführten Endpreise, die
die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle sonstigen Preisbestandteile enthalten. Sie verstehen
sich in Euro und zuzüglich der nachstehend genannten Nebenkosten.

4.3

Folgenden Zahlungsarten stehen zur serfügung:

-

Kreditkarte (Master / Euro-Card und sISA)

-

Nachnahme

-

sorauskasse

Wir behalten uns vor, im Einzelfall bestimmte Zahlarten auszuschließen oder die Zahlart
sorauskasse einzusetzen.

5.

Lieferung

5.1

Die Lieferung der bestellten Artikel erfolgt ausschließlich an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift.

5.2

Sofern für die jeweilige Ware in unserem Online-Shop keine oder keine abweichende Lieferzeit
angegeben

ist,

betrigt

sie

bei

sofortiger

serfügbarkeit

1

-

2

Werktage.

6.

Haftung für Mingel an den bestellten Artikeln

6.1

Wir haften wegen Mingeln der bestellten Artikel grundsitzlich nach den gesetzlichen
sorschriften. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen können nur bei sorliegen der soraussetzungen der nachfolgenden Ziffer 7.
geltend gemacht werden.

6.2

Mingelrügen, sonstige Beanstandungen und Anregungen sind zu richten an: Bastuck & Co.
GmbH, In Bommersfeld 11, 66822 Lebach, E-Mail: service@bastuck.de, Tel.: 06881 92491 01,
Fax: 06881 92491 19.

6.3

Ab Lieferung des bestellten Artikels betrigt die gesetzliche Gewihrleistungsfrist 24 Monate.
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6.4

Gesetzliche Gewihrleistungsansprüche bestehen nicht bei unsachgemißer Behandlung des
Artikels durch den Kunden. Die Gewihrleistung beinhaltet zudem nicht die gewöhnliche
Abnutzung des Artikels. Dies gilt ebenso für Mingel, die nach Ablieferung, z.B. durch iußere
Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen.

7.

Haftung für sonstige Pflichtverletzungen

7.1

Unsere Haftung wegen Pflichtverletzungen, die nicht in einem Mangel bestehen oder einen
über den Mangel hinausgehenden Schaden verursacht haben, richtet sich nach den folgenden
Bestimmungen:

7.2

Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei sorsatz und grober
Fahrlissigkeit. Darüber hinaus haften wir auch bei einfacher Fahrlissigkeit für Schiden aus der
serletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei serletzung einer
wesentlichen

sertragspflicht

(serpflichtung,

deren

Erfüllung

die

ordnungsgemiße

Durchführung des sertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
sertragspartner regelmißig vertraut und vertrauen darf). Im letzteren Falle ist unsere Haftung
jedoch auf den Ersatz den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

7.3

son

den

vorstehenden

Regelungen

bleiben

Ansprüche

des

Kunden

aus

dem

Produkthaftungsgesetz und von uns ausdrücklich übernommen Garantien unberührt.

7.4

Erginzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

8.

Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Artikel bleiben bis zur vollstindigen Bezahlung unser Eigentum.

9.

Alternative Streitbeilegung gemiß Art. 14 Abs. 1 ODR-sO und § 36 sSBG

Die Europiische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie
unter

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

finden.

Zur

Teilnahme

an

einem

Streitbeilegungsverfahren vor einer serbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet
und grundsitzlich nicht bereit.
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10.

Rechtswahl und Gerichtsstand

10.1

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts über den
internationalen Warenkauf. Die gesetzlichen sorschriften zur Geltung zwingenden
serbraucherschutzrechtes bleiben unberührt.

10.2

Für den Gerichtsstand gelten die gesetzlichen sorschriften.
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