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Allgemeinen Geschäftsbedingungen :
1. Allen Lieferungen und Leistungen der Firma: Krabbel-Welten (www.KrabbelWelten.de / .com / .net ), Inhaber : Stefan Pahnke , Oranienstr. 104 , 51103 Köln ,
aufgrund von : Bestellungen oder Anforderungen über das Internet oder E-mail ,
sowie telefonisch oder schriftlich erfolgte Bestellungen oder Anforderungen , liegen
diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichende und / oder ergänzende
Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung von Krabbel-Welten
(www.Krabbel-Welten.de / .com / .net) in schriftlicher Form !
2. Krabbel-Welten : (www.Krabbel-Welten.de / .com / .net ), Inhaber : Stefan Pahnke,
Oranien Str. 104 , 51103 Köln , im folgenden kurz Krabbel-Welten genannt , wird nach
Möglichkeit vereinbarte oder angegebene Lieferzeiten pünktlich einhalten. Werden
diese um mehr als vier Wochen überschritten , hat der Kunde das Recht , eine
Fristverlängerung mit dem Hinweis zu setzen, dass er die Abnahme des
Kaufgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehnt. Diese Fristverlängerung muss
mindestens einen Monat betragen. Kommt sodann eine Einigung über ein neues
Lieferdatum nicht zustande, so kann der Kunde nach Ablauf der Fristverlängerung
durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche
des Käufers - insbesondere auf Lieferung - sind ausgeschlossen.
3. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware beim Kunden eingetroffen
ist. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde unmittelbar gegenüber
dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen geltend zu
machen.
4. Rechnungen von Krabbel-Welten sind sofort fällig und ohne jeden Abzug zahlbar .
Ab dem 30 . Tag nach Rechnungsdatum ist Krabbel-Welten berechtigt ,
Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank zu verlangen , es sei denn , dass Krabbel-Welten höhere Verzugszinsen
oder der Käufer eine geringere Belastung dem Unternehmen Krabbel-Welten
nachweist , ohne dass es der vorherigen Mahnung bedarf . Schecks werden nur in
Ausnahme Fällen angenommen. Etwaige Spesen gehen zu Lasten des Kunden. Eine
Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder gerichtlich rechtskräftig festgestellten
Forderungen zulässig .
5. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen für Folgen , die durch vorgenommene
Änderungen des Käufers oder eines Dritten an der Ware oder durch unsachgemäße
Behandlung oder Fehlbedienung der Ware entstanden sind.

6. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum vollständigen Ausgleich , der , aufgrund des
Vertrages/Kaufvertrages zustehenden Forderungen , im Eigentum von KrabbelWelten (www.Krabbel-Welten.de / .com / .net ), Inhaber : Stefan Pahnke ,
Oranienstr. 104 , 51103 Köln . Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle
Forderungen , die Krabbel-Welten gegen den Käufer im Zusammenhang mit
dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von Reparaturen sowie sonstigen Leistungen ,
nachträglich erwirbt . Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Käufer
zum Besitz und vertragsgemäßen Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt, solange
er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt und seinen Verpflichtungen
aus der Geschäftsverbindung fristgerecht nachkommt.
7. Krabbel-Welten ist berechtigt, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung
erforderlichen
personenbezogenen Daten des Kunden zu erheben , zu speichern und zu verarbeiten .
Die
Bestimmungen des Datenschutzes , sowie dessen Gesetze , werden dabei eingehalten .
8.Annahmeverzug
Wird die Annahme der bestellten Ware vom Auftraggeber verweigert , befindet er
sich
im Annahmeverzug und hat so alle angefallenen und anfallenden Kosten zu tragen.
9.Versand
Die Wahl des Versandunternehmens, Hermes, DHL oder andere behalten wir uns
ausdrücklich vor !
10.Rückgaberecht :
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen
durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), 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 gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2
EGBGB . Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können
Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des
Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und
Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:
Krabbel-Welten
Stefan Pahnke
Oranienstr. 104
51103 Köln

per E-mail :
info@krabbel-welten.de

Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer
Verschlechterung der Sache und für Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden
können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der
Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen
Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften
und der Funktionsweise hinausgeht. 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. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem
Empfang.
11. Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung
berührt
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht . An die Stelle der unwirksamen
Bestimmung tritt eine neue Bestimmung , die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der
unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt . Erfüllungsort und Gerichtsstand für
Verträge , die unter Einschluss dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen
wurden , ist 51103 Köln !

