Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
der Firma www.vakuumtuete.de (Inhaber: Alexander Brandau, Auestr. 2, 37269 Eschwege)
Stand: 20.02.2015

1 Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden
Anwendung auf sämtliche Verträge zwischen der
Firma www.vakuumtuete.de (Inhaber: Alexander
Brandau, Auestr. 2, 37269 Eschwege), im
Folgenden vakuumtuete genannt, und dem Käufer.
1.2 Die Lieferungen und Leistungen von vakuumtuete
er-folgen allein aufgrund der nachstehenden
Geschäftsund
Lieferbedingungen.
Entgegenstehende Vereinbarungen des Käufers
sind für vakuumtuete nur verbindlich, soweit diese
ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden.
1.3 Diese
allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen
gelten
vorbehaltlich
anderer
schriftlicher Vereinbarungen für alle zukünftigen
Geschäftsvorgänge und unabhängig davon, ob die
Bestellung schriftlich, mündlich, fernmündlich, per
Email
oder
über
andere
elektronische
Kommunikationswege erfolgt.
1.4 Andere
Vereinbarungen, Nebenabreden und
Änderungen
bedürfen
der
ausdrücklichen
schriftlichen Vereinbarung. In gleicher Weise
bedürfen alle im Rahmen der Abwicklung der
Verkaufsverträge oder nach Maßgabe dieser
Bedingungen gegenüber vakuumtuete abzugebenden Erklärungen der Schrift-form. Eine
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses oder
anderer vereinbarten Vorschriften ist nur im
Einzelfall und nur durch ausdrückliche schriftliche
Vereinbarung
möglich.
Auch
eine
davon
abweichende tatsächliche Übung führt nicht zur
Aufhebung dieser Formvorschrift.
1.1

2 Angebot und Vertragsabschluss
Die Produkte von vakuumtuete im Onlineshop
stellen kein rechtlich bindendes Angebot dar,
sondern sind unverbindlich.
2.2 Durch Anklicken des Buttons (zahlungspflichtig
bestellen) gibt der Käufer eine verbindliche
Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Ware ab.
vakuumtuete kann Ihre Bestellung durch Versand
einer Auftragsbestätigung per Email oder durch
Auslieferung der Ware annehmen. Die Bestätigung
des Zugangs der Bestellung stellt noch keine
Annahme des Kaufangebotes dar.
2.3 Der Mindestbestellwert an Waren beträgt 20,00 €.
2.1

4 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder
Rechnung.
4.2 Bei Erstkunden erfolgt die Auftragsabwicklung ausschließlich gegen Vorkasse. Sobald vakuumtuete
die Bestellung bestätigt hat, hat der Käufer
unverzüglich den Rechnungsbetrag zu überweisen.
Ab der 2. Bestellung erhält der Käufer die Ware auf
Rechnung.
4.1

5 Eigentumsvorbehalt
5.1

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im
Eigentum von vakuumtuete.

6 Logistik und Auslieferung
Grundsätzlich erfolgt die Auslieferung nur im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland.
6.2 Auslieferungen ins europäische Ausland bedürfen
der vorherigen schriftlichen Vereinbarung. Hierbei
ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die
Versand-kosten sich entsprechend ändern.
6.1

7 Gewährleistung
Für die Gewährleistung geltend die gesetzlichen
Bestimmungen.
7.2 Sofern kein Verbraucher beteiligt ist, beträgt die
Gewährleistungsfrist ein Jahr.
7.1

8 Haftung/Schadensersatz
vakuumtuete haftet für durch sie oder von ihren
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte
Schäden.
Bei
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten sowie bei der Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit haftet vakuumtuete
auch in Fällen einfacher Fahrlässigkeit.
8.2 Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung von
vakuumtuete auf den nach Art der Leistung
vorhersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen
Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen von vakuumtuete.
8.3 Sofern der Käufer ein Verbraucher ist, gelten die
gesetzlichen Regelungen.
8.1

9 Widerrufsbelehrung

3 Preise und Transportkosten
Die Preise von vakuumtuete sind freibleibend und
gelten verbindlich nur zum Zeitpunkt der Abgabe
des Angebots durch den Käufer.
3.2 Die Versandkosten können unter dem folgenden
Link eingesehen werden:
3.1

9.1

Widerrufsrecht
a ) Der Käufer hat das Recht, binnen vierzehn
Tagen ohne Angaben von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
b)

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem
Tag an dem der Käufer oder ein von Ihm
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
die Waren in Besitz genommen hat.

c)

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der
Käufer vakuumtuete,

http://www.vakuumtuete.de/Allgemein/Allgemein.asp?Ba
nner=14&Sprache=1&ID=9
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Dienstleister übergibt.
Alexander Brandau
Auestr. 2
37269 Eschwege
Tel: 05651/47134
Fax: 05651/5991
E-Mail: alexander.brandau@online.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über den Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Der Käufer kann dafür
das
bei-gefügte
Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
d ) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus,
dass der Käufer die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absendet.
9.2

Die Europäische Kommission stellt eine
Plattform für die außergerichtliche OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar
unter http://ec.europa.eu/odr.

10 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Der Erfüllungsort und der Gerichtsstand für die Lieferung ist der Sitz von vakuumtuete in Eschwege, sofern
kein Verbraucher beteiligt ist.

11 Datenschutz
Der Käufer ist damit einverstanden, dass die durch ihn
angegebenen Daten von vakuumtuete gespeichert
werden.

Folgen des Widerrufs
a ) Wenn der Käufer diesen Vertrag widerruft, hat
vakuumtuete dem Käufer alle Zahlungen, die
vakuumtuete
von
ihm
erhalten
hat,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass der Käufer eine andere Lieferung
als die von vakuumtuete
angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt hat),
unverzüglich, spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag an zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages
bei vakuumtuete eingegangen ist. Für die
Rückzahlung verwendet vakuumtuete dasselbe
Zahlungsmittel, das der Käufer bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es
sei denn, mit dem Käufer wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wird
vakuumtuete dem Käufer wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnen. vakuumtuete
kann die Rückzahlung verweigern, bis
vakuumtuete die Ware wieder zurückerhalten
hat oder bis der Käufer den Nach-weis erbracht
hat, dass er die Ware zurückgesandt hat, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
b)

Der Käufer hat die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem er vakuumtuete über den
Widerruf dieses Vertrages unterrichtet hat, an
Alexander Brandau
Auestr. 2
37269 Eschwege
auf
eigene
Kosten
zurückzusenden.
vakuumtuete ist nicht verpflichtet, unfrei
Paketsendungen an-zunehmen. Optional bietet
vakuumtuete dem Käufer die Möglichkeit an, die
Ware
durch
einen
von
vakuumtuete
beauftragten Dienstleister – für den Käufer
kostenfrei – am ursprünglichen Lieferort abholen
zu lassen. Die Frist für die Rücksendung der
Ware ist gewahrt, wenn der Käufer die Ware vor
Ablauf von vierzehn Tagen absendet oder dem
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