Allgemeine Geschäftsbedingungen
von grußbox.de
§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner
(1) 	Verträge werden ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäfts
bedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet vorliegenden
Fassung geschlossen.

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kön
nen (§ 13 BGB).
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen

(2)	Sie kommen zustande zwischen dem Besteller
(nachfolgend: Auftraggeber) und

– z ur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
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– z ur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde,
– z ur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

(nachfolgend: Auftragnehmer).

– z ur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss
Die Abbildung bzw. Beschreibung von Waren und Leistungen auf der Website des
Auftragnehmers stellt noch kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Auf
forderung zur Abgabe von Angeboten dar. Bindendes Angebot (§ 145 BGB) ist erst die
Bestellung der Ware oder Leistung durch den Auftraggeber, welche durch Anklicken
des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ ausgelöst wird.
Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch
generierte E-Mail. Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot an.
§ 3 Lieferung
(1)	Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefert der Auftragnehmer an die vom
Auftraggeber angegebene Lieferadresse.
(2)	Sofern nicht bei der jeweiligen Waren- und Leistungsbeschreibung anders
angegeben, beträgt die Lieferfrist 3-5 Werktage.
§ 4 Preise; Versandkosten; Zollgebühren
(1)	Bestellungen werden zu dem am Tag des Eingangs der Bestellung gültigen Preis
ausgeführt. Sämtliche Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche
Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Nicht enthalten sind die Kosten des
Versands; diese trägt der Auftraggeber. Eine Information zu den Versandkosten
erfolgt bei der Waren- bzw. Leistungsbeschreibung, bei Aufruf des Warenkorbs
und auf der Bestellseite. Die konkret anfallenden Versandkosten werden vom
Auftragnehmer außerdem auf der Rechnung ausgewiesen.
(2)
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Fallen Zollgebühren an, trägt diese der Auftraggeber.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftrag
nehmers.
§ 6 Zahlung
Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Auftraggebers mittels einer der bei Beginn des
Bestellvorgangs angezeigten Zahlungsmittel.
§ 7 Zurückbehaltung
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur berechtigt, sofern
sein fälliger Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 8 Gewährleistung; Zulieferungen
Ist die Leistung bzw. die gelieferte Ware mangelhaft, gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsvorschriften.
§ 9 Rechte Dritter

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
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 benann
ter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. S
 ie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vor
geschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die A
 usübung
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 an
gebotene, 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. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in kei
nem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis 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 vierzehn 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 vierzehn 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 Funktions
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Der Auftraggeber versichert, dass durch seine Auftragsvorgaben, insbesondere
durch von ihm gelieferte Vorlagen, Rechte Dritter, z.B. Urheber-, Kennzeichen- oder
Persönlichkeitsrechte, nicht verletzt werden.
§ 10 Erfüllungsort; Gerichtsstand
Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Erfüllungsort Lünen und Gerichtsstand für
alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten Dortmund.
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Meine Anschrift:

Druckerei Schmidt GmbH & Co. KG
zhd. grußbox-Team
An der Wethmarheide 36
44536 Lünen
Deutschland

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren:

Bestellt am / erhalten am

Name des Verbrauchers

Anschrift des Verbrauchers

Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

