Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehen ABG genannt) gelten für alle Kaufverträge
von Waren zwischen rudolf & voland, vertreten durch Martha Rudolf und Ulli Voland,
Lindenstr. 12, 03249 Sonnewalde, mail@rudolf-und-voland.de (nachstehend Verkäufer genannt)
und allen natürlichen oder juristischen Personen (nachstehend Käufer genannt), die über die
Internetseite www.rudolf-und-voland.de/bestellformular.html (nachstehend Bestellformular
genannt) geschlossen werden. Es gelten ausschliesslich diese AGB des Verkäufers. Eigenen AGB
von Kunden wird hiermit widersprochen und werden nur dann wirksam, wenn ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde.
2. Vertragsabschluss
Der Käufer kann ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das Bestellformular abgeben.
Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren in der zu bestellenden Menge angegeben. Über die
entsprechende Schaltfläche „kostenpflichtig Bestellen“ und der Eingabe der persönlichen Daten wird
ein verbindliches Angebot abgegeben. Danach werden alle Bestelldaten zur Prüfung auf der
Bestellübersichtsseite angezeigt.
Der Verkäufer sendet dem Käufer nach Eingang der Bestellung email von der Adresse:
mail[at]rudolf-und-voland.de mit der Lieferanschrift des Käufers, der Rechnung, den
Zahlungmodalitäten, der Zahlungsaufforderung und nimmt damit das Angot an. Der Verkäufer kann das
Kaufangebot innerhalb von 5 Tagen nach Abgabe des Kaufangebotes annehmen. Nimmt der Verkäufer
das Angebot in der zuvor genannten Frist nicht an, ist der Käufer an seine Willenserklärung nicht
länger gebunden.

3. Zahlung
Die Zahlung erfolgt per Vorkasse und ist sofort nach Vertragsabschluss fällig.

4. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum des Verkäufers.
5. Preis und Lieferung
1.)
Sämtliche aufgelisteten Preise im Bestellformular verstehen sich in EURO und sind inkl.
Mehrwertsteuer. Gültig sind nur die Preise vom Tag der Bestellung.
2.) Die Lieferung erfolgt an die im Bestellformular angegebene Anschrift über den Versandweg.
3.) Der Käufer hat sicher zu stellen, dass die Lieferanschrift richtig ist und die versandte Ware vom
Käufer oder einer von Ihm beauftragten dritten Person entgegen genommen werden kann. Sendet das
Transportunternehmen die versandte Ware dem Verkäufer wieder zurück, übernimmt der Käufer die
Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Käufer, die Verhinderung der Zustellung
nicht zu vertreten hat.

4.) Alle angegeben Lieferkosten gelten für Zusendungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
(BRD) und können bei Lieferanschriften außerhalb der BRD variieren.

6. Mängelhaftungsrecht
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
7. Datenschutzerklärung
Die erhoben Daten des Käufers werden vom Verkäufer ausschließlich zu Abwicklung des
Kaufvertrages und zu Lieferung der gekauften Waren verwendet.
8. Geltendes Recht und Vertragssprache
1.) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Käufer und Verkäufer gilt das geltende Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss international geltender Regelungen über den Verkauf
beweglicher Waren. Von dieser Rechtswahl ausgeschlossen sind Käufer, deren Schutz der Staaten,
in denen sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, durch zwingende Gesetze damit entzogen wird.
2.) Vertragssprache ist deutsch.
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