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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Manufaktur Holzwurm
Informationen
für
Verbraucher
bei
sowie Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr

Fernabsatzverträgen

§ 1 Geltungsbereich
Für Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen über den Internetshop oder unserer Internetseite
www.manufaktur-holzwurm.de die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
§ 2 Vertragsschluss
Die Darstellung unserer Produkte in unserem Internetauftritt beinhaltet lediglich eine Aufforderung an den Kunden zur
Abgabe eines Vertragsangebotes.
Indem der Kunde eine Bestellung absendet, gibt er ein Angebot im Sinne des § 145 BGB ab. Der Kunde erhält eine
Bestätigung des Empfangs der Bestellung
per E-Mail.
Der Vertrag mit uns kommt zustande,
a) wenn wir das Angebot des Kunden innerhalb von 5 Tagen schriftlich oder in Textform annehmen. Maßgeblich ist insoweit
der Zeitpunkt des Zuganges der
Annahmeerklärung beim Kunden oder
b) wenn wir innerhalb von 5 Tagen die bestellte Ware übersenden. Maßgeblich ist insoweit der Zeitpunkt des Zuganges der
Ware beim Kunden
oder
c) für den Fall der vereinbarten Zahlungsart Vorkasse: Wir erklären bereits jetzt und an dieser Stelle die Annahme des
Vertragsangebotes des Kunden zu dem
Zeitpunkt, in dem der Kunde den Zahlungsauftrag erteilt, wenn die Erteilung des Zahlungsauftrages hinsichtlich des
Gesamtpreises durch den Kunden innerhalb
von 5 Tagen nach Absenden der Bestellung erfolgt. Zahlungsauftrag ist jeder Auftrag, den ein Zahler seinem
Zahlungsdienstleister zur Ausführung eines
Zahlungsvorganges entweder unmittelbar oder mittelbar über den Zahlungsempfänger erteilt (§ 675 f Abs. 3 Satz 2 BGB).
§ 3 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder –
wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf
überlassen wird – auch 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
gem. Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 u. 2 EGBGB sowie unseren Pflichten gem. § 312 g Abs. 1, Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Manufaktur Holzwurm

Im grünen Hof 8
50169 Kerpen
Email: info@manufaktur-holzwurm.de
verteten durch:
Michael Bienias
Im Grünen Hof 8
50169 Kerpen
Email: info@manufaktur-holzwurm.de

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zugewähren und gegebenenfalls
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur
leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf
einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgehet. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von
40,00 € 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. Andernfalls 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 Sache, für uns mit
deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung.
§ 4 Kostentragung der regelmäßigen Kosten der Rücksendung im Falle der Ausübung des WiderrufsrechtsIm Falle des
Widerrufs nach Ziff. 3 haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung
zu tragen, wenn der Kaufpreis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von Euro 40 nicht übersteigt oder Sie bei einem
höheren Kaufpreis im Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht den Kaufpreis
oder eine vereinbarte Teilzahlung erbracht haben, es sei denn, dass die gelieferte Sache nicht der bestellten entspricht.
§ 5 Lieferung, Versandkosten, Gefahrenübergang
Die Lieferung erfolgt zu den jeweils im Einzelfall ausgewiesenen Versandkosten. Sofern der Kunde Verbraucher ist, tragen
wir unabhängig von der Versandart in jedem Fall das Versandrisiko.
Sofern der Kunde Unternehmer ist, gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf den Kunden über, sobald die Ware
von uns an den beauftragten Logistikpartner übergeben worden ist.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen und endgültigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
§ 7 Zahlungen
Es werden nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten akzeptiert.
§ 8 Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
§ 9 Informationen für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen sowie Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen
Geschäftsverkehr
a) Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.
b) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie bei der abschließenden Bestätigung vor dem Absenden
Ihrer Vertragserklärung erkennen und mit Hilfe der Lösch- und
Änderungsfunktion vor Absendung der Bestellung jederzeit korrigieren.
c) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen
Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres
Internetangebots.
d) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
e) Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der
Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen.
f) Der Vertragstext wird durch uns nicht gespeichert und ist daher Ihnen als Kunde nach dem Vertragsschluss über uns
nicht zugänglich. Sie können den Vertragstext jedoch über die Druckfunktion
Ihres Browsers ausdrucken und über die Funktion „Speichern“ Ihres Browsers auf Ihrem Computer abspeichern.
g) Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfüllung entnehmen Sie bitte dem Angebot.
h) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf der Internetseite
www.manufaktur-holzwurm.de eingesehen werden. Sie können die allgemeinen Geschäftsbedingungen abspeichern und
ausdrucken, indem Sie die Funktion Ihres Internetbrowsers (Datei -> Speichern unter)

nutzen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie als Dokument in PDF-Form herunterladen und archivieren, indem
Sie diesen Link nutzen:http://www.manufaktur-holzwurm.de/agb.pdf.
Zum Öffnen der PDF-Datei verwenden Sie den kostenlosen Adobe Reader (Download unter www.adobe.de) oder andere
Programme, die für das PDF-Format ausgelegt sind.
§ 10 Verschiedenes
Auf das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist,
bleiben die nach dem Recht des Staates, in welchem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zum Schutz des
Verbrauchers anzuwendenden gesetzlichen Regelungen und Rechte, von welchen
nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf, von dieser Vereinbarung unberührt. Die Anwendung von UN-Kaufrecht
wird ausgeschlossen.
§ 11 Haftungsausschluss:
Der Anbieter übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder die Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche jeglicher Art gegen den Autor, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern seitens
des Anbieters kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Wir haften nicht für direkte
oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von
Informationen entstehen, die auf dieser Website bereitgehalten oder von dieser Website verlinkt werden.
Der Anbieter behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.
Die Angaben in den Produktinformationen, Verarbeitungshinweisen dienen der Information, entbinden jedoch den Käufer
und Verarbeiter nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Die auf dieser Webseite dargestellten Farbtöne sind in ihrer Farbwiedergabe unverbindlich, da durch die Eigenschaften
und Einstellungen von Grafikkarte und Monitor Farbabweichungen der
Bildschirmdarstellung gegenüber den Originalfarben möglich sind. Ebenso können sich durch Art und Struktur des
Untergrundes und der Struktur der einzelnen Beschichtungen abweichende Farbwirkungen ergeben.
Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Eine Verbindlichkeit und Haftung
folgt daher aus den Angaben nicht, es entsteht kein Beratungs- und Rechtsverhältnis.
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