Allgemeine Verkaufsbedingungen
1) Geltungsbereich
Andreas Schöwe (im Folgenden „Verwender“) bietet die auf der Homepage: www.total-metal-xs.de, dargestellten Waren zu folgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen zum Verkauf an. Andere, hiervon abweichende Verkaufsbedingungen der Käufer (im Folgenden „Besteller“) sind nur wirksam, wenn der Verwender
der Geltung vorher schriftlich zugestimmt hat.
2) Angebot und Vertragsabschluss
a) Die Präsentation der Waren auf der Homepage ist kein verbindliches Angebot. Erst durch eine entsprechende E-Mail an den Verwender gibt der Besteller ein rechtsverbindliches Kaufangebot gemäß § 145
BGB ab. Der Verwender kann dieses Angebot innerhalb von zehn Tagen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung annehmen.
b) Es werden nur Bestellungen aus folgenden Ländern berücksichtigt: Deutschland, Österreich, Schweiz.
3) Widerrufsrecht
a) Der Verwender gewährt gemäß der Widerrufsbelehrung ein einmonatiges Widerrufsrecht.
b) Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Besteller beabsichtigt, die Ware für seine gewerbliche Tätigkeit oder selbständige berufliche Tätigkeit zu verwenden.
c) Der Besteller trägt die Kosten der Rücksendung, wenn die gelieferte der bestellten Ware entspricht und
der Preis der zurückzusendenden Sache den Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn bei einem
höheren Preis der Sache der Besteller die Gegenleistung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat.
4) Kaufpreis, Fälligkeit
a) Es gelten die Preise einschließlich der jeweiligen Umsatzsteuer. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.
b) Der Kaufpreis wird mit Zugang der Auftragsbestätigung fällig und ist dem auf der Auftragsbestätigung
bezeichneten Konto innerhalb von 10 Tagen zuzuführen.
5) Versandkosten
a) Für Lieferungen innerhalb Deutschland werden folgende Versandkosten pro Bestellung berechnet: 1,10
für Porto und Verpackung.
b) Im Übrigen gelten folgende Tarife: Schweiz/Österreich 2,10 € für Porto und Verpackung – bei Sammelbestellung ab einem Bestellwert von 59,70 € (drei Exemplare) versandkostenfrei.
6) Gefahrübergang
Übersendet der Verwender die Ware auf Verlangen des Bestellers, so geht mit Absendung, spätestens mit Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den
Besteller über.
7) Eigentumsvorbehalt
a) Der Verwender behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Kaufvertrag vor.
b) Solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, hat der Besteller die Kaufsache pfleglich zu
behandeln.
8) Rücktrittsrecht
Gerät der Besteller mit der Zahlung länger als 14 Tage in Verzug, hat der Verwender das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten und die bereits gelieferte Ware zurückzufordern. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
9) Haftung des Verwenders
a) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bestimmt sich nach
den gesetzlichen Vorschriften.
b) Für sonstige Schäden durch den Verwender, seine gesetzlichen Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen,
die auf die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) zurückzuführen sind, haftet
der Verwender nach den gesetzlichen Vorschriften. Gegenüber einem Unternehmer ist die Haftung jedoch der Höhe nach auf den typischerweise entstehenden Schaden begrenzt.
c) Im Übrigen haftet der Verwender nur für Schäden, die durch ihn, seine gesetzlichen Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden und gegenüber einem Unternehmer nur bis zur Höhe des typischerweise entstehenden Schadens.
10) Datenschutz
a) Der Verwender gewährleistet, dass die mitgeteilten personenbezogenen Daten des Bestellers (Anrede,
Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung,
etc.) vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstgesetzes werden vom Verwender beachtet.
b) Die personenbezogenen Daten werden zur Abwicklung der Kaufverträge und zu Buchhaltungszwecken
gespeichert.

11) Sonstiges
a) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1988 ist ausgeschlossen.
b) Zwingende Regelungen des Rechts des Staates, in dem der Besteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat, bleiben von den Bestimmungen unter 1. unberührt, wenn der Verwender die zum Abschluss des
Kaufvertrags erforderlichen Rechtshandlungen in diesem Staat vorgenommen hat und soweit der abgeschlossene Kaufvertrag nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Bestellers zugerechnet
werden kann.
c) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Das gilt auch
für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
d) Memmingen ist der ausschließliche Gerichtsstand, soweit der Besteller ein Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt oder
sein Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
e) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder den gesetzlichen Vorschriften widersprechen, so
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

