Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kaufgegenstand sind die Waren, wie sie auf unserer Website dargestellt sind. Geringfügige
Abweichung in Farbe, Form und Design behalten wir uns vor.
Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein, so werden wir Sie umgehend davon unterrichten, ob und
wann wir liefern können.
Preise: Unsere Preise enthalten alle zur Zeit gültigen Steuern.
Gerichtsstand: Es gilt die gesetzliche Regelung. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart, ist
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten unter Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts
und unter öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das zuständige Gericht unseres Geschäftssitzes
(München). Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohn- oder Geschäftssitz zu
verklagen.
Internetbetrug: Zum Schutz und mit Respekt vor unseren seriösen Kunden, bringen wir jeden
Einzelfall von Internetbetrug und dem damit verbundenen Warenkreditbetrug - bereits beim Versuch
- ausnahmslos zur Strafverfolgung. Internetbetrug ist kein Kavaliersdelikt, sondern unterliegt dem
deutschen Strafgesetzbuch und wird entsprechend verfolgt und bestraft.
Batterieverordnung: Wir versenden Tricks nur ohne Batterien, diese müssen falls notwendig von
Ihnen noch ergänzt werden.
Copyright: Wir behalten uns alle Rechte an medialen Elementen (z.B. Texte, Bilder, Grafiken) vor, die
zur Gestaltung unserer Webseiten verwendet wurden. Diese Elemente unterliegen weitestgehend
dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Die zur Gestaltung verwendeten
Elemente unterliegen in manchen Fällen auch Urheberrechten Dritter. Der Inhalt unserer Website
darf ohne unsere ausdrückliche und vorherige Genehmigung nicht zu kommerziellen Zwecken
kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.
Haftungsausschluss, Keine Garantie: Obwohl unsere Webseiten mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt
wurden und regelmäßig aktualisiert werden, übernehmen wir keine Garantie für Fehlerfreiheit und
Genauigkeit der enthaltenen Informationen. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden, die direkt
oder indirekt aus der Benutzung unsere Webseiten entstehen, aus. Das Downloaden von Dateien und
die Eingabe persönlicher Daten erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr des Benutzers.
Allen anderen Bedingungen, sofern wir Sie nicht schriftlich vereinbaren, widersprechen wir hiermit
ausdrücklich.

Versand & Zahlungskosten:
Versand: Nach Deutschland und Europa liefern wir in der Regel innerhalb weniger Tage. Es entstehen
Transport- und Verpackungskosten. Wir berechnen pauschal innerhalb der BRD € 5,50, in die
Mitgliedsstaaten der EU und Drittländer das tatsächlich angefallene Porto . Von diesen
Transportpauschalen ausgeschlossen sind Lieferungen auf Inseln. Hierbei erfragen Sie bitte die
genauen Kosten.
Da wir die Porto- und Verpackungskosten auslegen, müssen wir bei einer selbstverschuldeten
Nichteinlösung, insbesondere von Nachnahmen, diese Kosten vom Besteller einfordern.
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Kosten des Empfängers.
Zahlung: Unsere Rechnungen sind sofort, spätestens aber acht Tage nach Erhalt der Lieferung zu
bezahlen. Wir liefern per Vorkasse, Paypal oder Überweisung. Bei Zahlungsverzug werden wir Ihnen
bankübliche Zinsen berechnen. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Artikeln bis zur
vollständigen Bezahlung vor.

Garantie und Widerruf
Garantie: Die Garantiezeit von Neuware richtet sich ausschließlich nach den entsprechenden
gesetzlichen Vorschriften der BRD. Dabei ist es uns überlassen, ob wir die Mängel beseitigen oder
Ersatz liefern. Sollte ein Artikel dann nicht mehr lieferbar sein, können Sie vom Vertrag zurücktreten
oder den Preis mindern.
Ein Umtausch von Second-Hand-Artikeln ist ausgeschlossen. Sie werden bei uns vor dem Versand auf
Vollständigkeit und Funktionalität überprüft. Ist doch einmal ein Second-Hand-Artikel nicht
vollständig geliefert worden, wird dieser – wenn vorhanden – ersetzt.
Bitte beachten Sie, dass von Ihnen entsiegelte (d.h. Bruch oder Beschädigung des Siegelpunktes oder
der Verpackungsfolie ) Artikel vom Rückgaberecht ausgenommen sind. Das beinhaltet insbesondere
Zauberkunststücke und deren Erklärung . Bei Software, Videos und CD-ROM Filmen ist eine
Rücknahme generell ausgeschlossen. Berechtigte Rücksendungen sind vom Absender freizumachen.
Widerrufsrechtbelehrung: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Helga Braunmüller, Keltenafferstr. 3, 81249
München, Tel.: 089/576179, Fax: 089/5707208, E-Mail: rudolf.braunmueller@t-online.de) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus,
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Wir werden die Rückzahlung einleiten, sobald wir die Waren wieder zurückerhalten

haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen sieben Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von sieben Tagen
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit
ihnen zurückzuführen ist.

Datenschutz
Wir verwenden die von ihnen zum Zwecke der Bestellung der Waren angegebenen persönlichen
Daten (wie z.B. Name, Anschrift, Zahlungsdaten) zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrages. Für
weitere Informationen an Sie verwenden wir Ihre angegebene Adresse, Emailadresse bzw.
Telefonnummer. Im Übrigen geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Alle Angaben werden
entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen der BRD behandelt.

