Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Aquabad GmbH

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns und einem
Verbraucher oder Kunden in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
Kunden im Sinne dieser AGB sind Unternehmer, d.h. natürliche und juristische Personen oder rechtsfähige
Gesellschaften, die gewerbliche oder selbständige berufliche Zwecke verfolgen.

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren Internetshop
http://www.airclean.de/shop.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
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zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits
dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der
gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform oder durch Übersendung der bestellten Ware innerhalb von
einer Woche. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Angebot als abgelehnt.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher gibt ein
bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl der gewünschten Ware
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „In den Warenkorb“
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb durch klicken des Buttons "Im Warenkorb ansehen"
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“
5) Angabe von Rechnungs- und Lieferadresse
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
7) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ bzw. „kaufen“
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm verwendeten
Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der
die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den
Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte EMail (Eingangsbestätigung). Diese stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Die Annahme des Angebots erfolgt
schriftlich, in Textform oder durch Übersendung der bestellten Ware innerhalb einer Woche.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir senden Ihnen die Bestelldaten und
unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter http://www.airclean.de/agb einsehen. Ihre
Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die auf den Produktseiten angegebenen Preise sind netto und verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen
Umsatzsteuer und der jeweiligen Versand- bzw. Anfuhr- und Lieferkosten.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, PayPal, Kreditkarte (Visa, Mastercard) .

(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis unverzüglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.
(4) Änderungen gegenüber früher angegebenen Preisen aufgrund von Wechselkursschwankungen, Preis- oder
Produktänderungen des Herstellers, Irrtümern und Fehlern oder sonstiger Umstände behalten wir uns ausdrücklich vor.

§4 Lieferung
(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von uns angebotenen
Artikel sofort versandfertig. Die Lieferung erfolgt hier spätesten innerhalb von 5 Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die
Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse am Tag nach Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung beauftragte Bank
und bei allen anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag,
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag.
(2) Bestellungen über 500 Euro Netto-Warenwert liefern wir frei Haus. Von uns wird immer der kostengünstigste
Versandweg gewählt (i.d.R. Speditionsversand). Sonderwünsche (z.B. OvernightZustellung) werden gesondert berechnet.
Bei Bestellungen unter 500 Euro Warenwert werden die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand berechnet.
(3) Bei vorbehaltloser Warenannahme und Freizeichnung des Auslieferungsnachweises (Lieferschein, Speditionspapiere
o.ä.) geht die Gefahr auf den Kunden über.

§5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
****************************************************************************************************

§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher:
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können:

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 benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren 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.
Auf Kundenwunsch angefertigte, personalisierte oder modifizierte Artikel sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht
wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Sollten von uns gelieferte Artikel Material- oder Herstellungsfehler oder Transportschäden aufweisen, reklamieren Sie bitte
sofort. Transportschäden, die schon im verpackten Zustand erkennbar sind, lassen Sie sich bitte vom Lieferanten

bestätigen.
Widerrufsfolgen
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.
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 keinem 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 Vertrages 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
****************************************************************************************************

§7 Gewährleistung und Haftung
Eine Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde die Ware abgeändert hat und er nicht nachweisen kann, dass die
behaupteten Mängel nicht mit seiner Bearbeitung oder Änderung zusammenhängen.
Für Mängel der Ware leistet die Aquabad GmbH nach eigener Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung, sofern der Kunde Unternehmer ist; bei Verbrauchern verbleibt es bei deren gesetzlichem Wahlrecht
zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl
den Kaufpreis mindern oder – wenn nicht lediglich geringfügige Mängel vorliegen – vom Vertrag zurücktreten.
Sofern ein Unternehmer nicht binnen 1 Woche nach Empfang der Ware erkennbare Mängel gegenüber der Aquabad
GmbH anzeigt, verliert er seine Gewährleistungsansprüche. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Für Verbraucher und Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Auslieferung, außer wenn der
Unternehmer den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.
Bei einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch die Aquabad GmbH und ihrer Erfüllungsgehilfen bleibt die Haftung
der Aquabad GmbH begrenzt auf den für die Ware vertragstypischen, vorhersehbaren, unmittelbaren Schaden.
Unternehmen gegenüber ist die Haftung der Aquabad GmbH ausgeschlossen, wenn nur leicht fahrlässig unwesentliche
vertragliche Pflichten verletzt wurden; von der Haftungsbeschränkung unberührt bleiben Ansprüche des Kunden aus
Produkthaftung sowie Körperund Gesundheitsschäden oder Tod des Kunden, sofern der Aquabad GmbH zurechenbar.
Die Verjährungsfrist für Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels beträgt 1 Jahr und beginnt mit
Ablieferung der Ware. Bei grobem Verschulden der Aquabad GmbH oder wenn Körper-, Gesundheitsschäden oder Tod
des Kunden ihr zurechenbar ist, gilt diese Beschränkung der Verjährungsfrist nicht.
Eine darüber hinausgehende Haftung der Aquabad GmbH, egal aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen, wenn ihr
weder grob fahrlässiges noch vorsätzliches Handeln vorzuwerfen ist.
Die Aquabad GmbH haftet vor allem nicht für Betriebsunterbrechungen oder ähnlichen Beeinträchtigungen.

§8 Technische Hinweise:
Zum bestimmungsgemäßen Einsatz der von uns hergestellten Produkte wird das Einhalten der Gebrauchsanweisung
vorausgesetzt. Wir sind bemüht, Sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten, weisen aber darauf hin, dass diese
Beratung keine Ansprüche gegen uns begründet.

§9 Vertragssprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

§10 Zahlungsverzug:
Ist Zahlung per Rechnung vereinbart, so ist der Rechnungsbetrag gem. auf der Rechnung angegebenem Zahlungsziel zu
begleichen. Nach Ablauf tritt automatisch Verzug ein, ohne dass es dazu einer Mahnung bedarf. Wird der fällige Betrag
nicht bezahlt, sehen wir uns gezwungen, den Gesamtbetrag über das gerichtliche Mahnverfahren zzgl. aller Nebenkosten
geltend zu machen. Sollte der Verdacht eines Betruges bestehen, werden wir bei der zuständigen Staatsanwaltschaft
Anzeige erstatten.

§11 Vorgehen bei Zahlungsunwilligkeit und Verdacht auf Betrug:
Verdacht auf vorsätzlichen Betrug besteht, wenn trotz nachweislich erbrachter Leistung (erhaltener Ware) die Zahlung
nicht erfolgt und der Kunde nicht auf Mahnungen durch Zahlung oder Kontaktaufnahme reagiert. Eine Zahlung wird in
jedem Fall erwirkt, die Kosten gehen voll zu Lasten des Kunden. Betrug wird zusätzlich zur Strafanzeige gebracht. Bei
Zahlungsunwilligkeit oder Betrug werden die jeweiligen Kundendaten auch an Dritte weitergegeben.
Aquabad GmbH ist berechtigt, Rechte an Forderungen an Dritte (Inkasso) abzutreten, sofern keine Zahlung nach
mehrmaliger Aufforderung erfolgt.
****************************************************************************************************

§12 Kundendienst
Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen werktags von 8:30 Uhr bis
17:30 Uhr unter
Telefon: +49 6451 7240-0
Telefax: +49 6451 7240-40
E-Mail: info@airclean.de
zur Verfügung.
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