Allgemeine Geschäftsbedingungen der Röhren Wohn-Ideen
(gültig ab 13.06.14)
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil der zwischen dem Kunden und
der Firma Röhren Wohn-Ideen, Paulusweg 4, 33154 Salzkotten, nachfolgend – Röhren Wohn-Ideen
- genannt, geschlossenen Verträge, die über www.roehren-wohn-ideen.de zustande kommen.
(2) Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Kunden müssen,
wenn sie natürliche Personen sind, ihren Wohnsitz in Deutschland haben und über 18 Jahre alt sein.
Kunden, die juristische Personen sind, müssen den Sitz des Unternehmens in Deutschland haben.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Vertrag kommt folgendermaßen zu Stande: Der auf der Website www.roehren-wohn-ideen.de
dargestellte Warenkatalog stellt kein Angebot im juristischen Sinne dar. Mit der Bestellung erklärt der
Kunde unverbindlich sein Vertragsangebot.
Bestellungen werden per E-Mail über die Adresse info@roehren-wohn-ideen.de entgegen genommen.
Die Absendung der Bestellung per E-Mail durch den Kunden stellt ein unverbindliches Angebot des
Kunden an Röhren Wohn-Ideen zum Abschluss eines Kaufvertrages über die in der E-Mail enthaltenen Waren dar.
Nach Eingang der Bestellung schickt Röhren Wohn-Ideen dem Kunden eine E-Mail, die den Eingang der Bestellung und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung) und die AGB enthält. Diese
Bestellbestätigung stellt ein verbindliches Angebot an den Kunden dar. Die Annahme wird durch den
Kunden entweder ausdrücklich per Mail erklärt oder erfolgt spätestens mit Bezahlung der Ware innerhalb von 10 Tagen ab Zugang des Angebots.
Das von Röhren-Wohn-Ideen unterbreitete Angebot besteht ab Zugang beim Kunden für eine Dauer
von 10 Tagen.
Bei Selbstabholung erhält der Kunde eine gesonderte Mitteilung, dass die bestellte Ware zur Abho lung bereit liegt.
(2) Der Vertragstext wird bei Röhren Wohn-Ideen gespeichert und dem Kunden nebst einbezogener
AGB per E-Mail zugesandt.
(3) Sofern Röhren Wohn-Ideen dem Kunden kein verbindliches Angebot unterbreitet, wird der Kunde hierüber unverzüglich informiert.
§ 3 Preise, Umsatzsteuer und Zahlung, Lieferung
(1) Bei den angegeben Preisen handelt es sich um Endpreise, d.h. inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und zzgl. der Liefer- und Versandkosten.
(2) Die Zahlungsmöglichkeiten beschränken sich auf Lieferung per Vorkasse per Überweisung,
Paypal, sowie Barzahlung bei Abholung.
Der Kunde ist verpflichtet innerhalb von 10 Tagen ab Bestellung den Kaufpreis zzgl. etwaig anfallen der Versandkosten zu zahlen. Die Originalrechnung liegt der Lieferung bei.
(3) Soweit Lieferung vereinbart ist, erfolgt diese auf Kosten des Kunden.
Eine Lieferung ist nur möglich für die Produkte LESEfit und Stockhalter. Im Übrigen ist Selbstabholung vereinbart.
(4) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse innerhalb von 3-4 Tagen ab
Eingang des Rechnungsbetrages bei Röhren Wohn-Ideen. Eine Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.

(5) Für den Versand innerhalb Deutschlands wird bei Versendung per Postpaket und Vorauskasse
des Kunden eine Versandkostenpauschale (inklusive Verpackung und Versicherung) in Höhe von
EUR 2,00 € berechnet. Ab einem Bestellwert von 50,00 € versenden wir die Ware versandkostenfrei.
Bei Selbstabholung werden keine Versandkosten berechnet.
§ 4 Haftung
(1) Für Schäden, die an anderen Rechtsgütern als dem Leben, Körper oder Gesundheit entstehen ist
die Haftung ausgeschlossen, soweit die Schäden nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem
Verhalten des Verkäufers, eines von dessen gesetzlichen Vertretern oder eines von dessen Erfül lungsgehilfen beruhen und das Verhalten auch keine Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten
ist. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertrauen darf.
(2) Dieser Haftungssausschluss gilt nicht, soweit Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind, ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder eine Beschaffenheitsgarantie übernommen
wurde.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers.
§ 6 Datenschutz
Der Verkäufer verwendet die vom Kunden zum Zwecke der Bestellung der Waren angegeben persönlichen Daten (wie z.B. Name, Anschrift, Zahlungsdaten) ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrages. Die Kundendaten werden außer zum Zwecke der Vertragsdurchführung nicht an
Dritte weiter gegeben. Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages, wozu auch die vollständige
Zahlung des vereinbarten Kaufpreises gehört, werden die Kundendaten, soweit eine Aufbewahrung
nicht aus gesetzlichen Gründen notwendig ist, gelöscht, sofern der Kunde einer weiteren Verarbeitung und Nutzung der Kundendaten nicht ausdrücklich eingewilligt hat. Der Kunde kann jederzeit un entgeltlich die gespeicherten Daten bei dem Verkäufer abfragen, ändern oder löschen lassen. Etwaig
erteilte Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.
§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Sollten einzelne der Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bestim mungen im Übrigen unberührt.
(2) Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich nach dem in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN- Kaufrechts (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, CISG).
(3) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Paderborn. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
(4) Die Vertragssprache ist deutsch.

