Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Handel Andreas Scholl
Heimbürgestr. 17
07768 Kahla
Email info@ha-scholl.de
- nachfolgend HA Scholl genannt
§1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen HA Scholl und dem Besteller — auch für alle zukünftigen Geschäfte
— gelten unter Ausschluss abweichender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Bestellers ausschließlich
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt die HA Scholl nicht an, es sei denn, HA Scholl
hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, bzw.
unwirksam werden, so werden die übrigen Bestimmungen in Ihrer Wirksamkeit hierdurch nicht berührt.
§2 Vertragsschluss und Rücktritt
HA Scholl verpflichtet sich, die Bestellung des Bestellers zu den Bedingungen der erhaltenen Preislisten
anzunehmen. Für Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf den Listen übernimmt der Shop keine Haftung.
Falls der Lieferant von HA Scholl trotz vertraglicher Verpflichtung die HA Scholl nicht mehr mit der
bestellten Ware beliefert, ist HA Scholl zum Rücktritt berechtigt.
§3 Rückgaberecht
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser uneingeschränktes Eigentum.
Sie sind als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB an Ihre Bestellung nicht mehr gebunden, wenn Sie die
gelieferte Ware innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Erhalt der Ware auf unsere Kosten und Gefahr
zurücksenden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung an unsere Adresse.
Bitte frankieren Sie das Paket ausreichend, um Strafporto zu vermeiden. Wir erstatten Ihnen den Portobetrag
dann umgehend zurück. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurück zu gewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten; dies können
Sie vermeiden, indem Sie lediglich die Ware einer Prüfung unterziehen, wie sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre und diese ohne Gebrauchsspuren und in der Originalverpackung
zurückschicken.
Ausgeschlossen von der Rücksendung sind:
- Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde,- Audio- oder Videoaufzeichnungen
oder Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.
§4Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir berechtigt sind, im Falle eines
Mangels der Ware nach Ihrer Wahl nachzuliefern oder nachzubessern.
Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangel behaftet, so
können Sie Rückgabe der Ware gegen Rückerstattung des vereinbarten Preises oder Herabsetzung des
Kaufpreises verlangen. Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der
Produktdokumentation.
§5 Sonstiges
Ihre Bestellungen werden bei uns gespeichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Bestellungen verlieren,
wenden Sie sich bitte per Email/Fax/Telefon an uns. Wir senden Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung
gerne zu.
Gerichtsstand ist Leipzig!

