Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( AGB )
der Firma Fitness & Food-Elements, Frank Hellwig
(Stand 01.12.2011)
1. Geltung der Bedingungen
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen nur aufgrund dieser AGB. Abweichende AGB des Kunden gelten nicht, se lbst
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
(2) Diese AGB gelten für alle künftigen Geschäfte, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der
Entgegennahme der Ware gelten diese AGB als angenommen.
(3) Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Der Verzicht auf dieses Formerfordernis bedarf
ebenfalls der Schriftform.
2. Angebot und Vertragsabschluss
(1) Unsere Angebote sind bis zum Vertragsabschluss frei bleibend und unverbindlich.
(2) Weicht unsere Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so gilt unsere Auftragsbestätigung, falls der Kunde ihr nicht innerhalb von
8 Tagen nach Absendung schriftlich widersprochen hat.
(3) Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten und anderen Drucksachen enthaltenen Zeichnungen,
Abbildungen, Gewichte, Maße und Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
3. Preise
(1) Maßgebend sind die in unseren Preislisten und Angeboten genannten Preise. Diese sind inklusive der jeweiligen gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
Soweit nichts anderes angegeben ist, sind wir an die in unseren Angeboten und Preislisten genannten Preise 30 Tage ab deren Datum
gebunden.
4. Zahlung
(1) Zahlungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug fällig.
(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können.
(3) Skontoabzüge bedürfen der vorherigen Vereinbarung und Bestätigung auf der Rechnung. Ist ein Skontoabzug vereinbart, dann
muss die Zahlung innerhalb der in der Rechnung angegebenen Frist erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang auf unserem Konto. Bei
verspätetem Eingang verfällt der Skontoabzug.
(4) Kurse, Seminare und Ausbildungen: Die Platzsicherung erfolgt nach Zahlungseingang
(5) Eine monatliche Kursgebühr wird immer zum 3. des Monats fällig und per Lastschriftverfahren abgebucht.
(6) Gebühren für Rücklastschriften mangels Deckung werden dem Kunden pauschal mit 10 EuroVerwaltungsgebühr sowie den
angefallenen Bankkosten in Rechnung gestellt.
5. Liefer- und Leistungsbedingungen
(1) Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
(2) Ändert oder erweitert sich der Vertragsgegenstand und tritt dadurch eine Verzögerung ein, dann haben wir dem Kunden
unverzüglich unter Angabe der Gründe einen neuen Liefertermin zu nennen und erst zu diesem zu liefern.
(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (z.B. Krieg, Aufruhr etc.) und aufgrund von Ereignissen, die uns die
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu
vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.Wir dürfen die Belieferung des Kunden davon abhängig machen,
dass er zuvor unsere sämtlichen Forderungen aus vorangegangenen Lieferungen und Leistungen beglichen hat.
6. Gefahrübergang
(1) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks
Versendung unser Lager verlassen hat.
(2) Sendet der Kunde Ware zurück, dann trägt er die Gefahr bis zu deren Eingang in unseren Geschäftsräumen.
7. Nichtabnahme durch den Kunden / Terminabsage /Stornierung
(1) Nimmt der Kunde trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht ab, dann werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei und dürfen
vom Kunden unter ausdrücklichem Vorbehalt weitergehender Ansprüche 20% des Kaufpreises verlangen. Der Kunde darf uns
nachweisen, dass uns geringere Aufwendungen oder Schäden entstanden sind. Dann schuldet er den geringeren Betrag.
(2) Bei Rücktritt bis 48 Stunden vorher ist eine Stornogebühr in Höhe von 25% der beauftragten Leistung zzgl. einer
Verwaltungsgebühr in Höhe von 9 Euro fällig.
(3) Jeder Termin und jede Leistung, der/die nicht mindestens 48 Stunden vorher abgesagt wird, in Rechnung gestellt wird.
8. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund
gegen den Kunden jetzt oder zukünftig zustehen, werden uns von dem Kunden die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf
Verlangen nach unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt:
(2) ...
9. Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Gerichtsstand ist Wolfenbüttel.
(2) ...
10. Aktuelle Ergänzung:
Für Fernabsatzverträge mit Verbrauchern gelten folgende ergänzende besondere Regelungen:
(1) Vertragsabschluss:
...
(2) Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, den Online-Kaufvertrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware zu widerrufen. Zur Wahrung dieser Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Wir behalten uns vor, Ihnen die etwaige Wertminderung der gelieferten Ware im Fall
der Abnutzung zu berechnen. Den Widerruf können Sie schriftlich oder per Brief oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger, per
E-Mail oder durch einfache Rücksendung der Ware erklären. Der Widerruf ist an folgende Anschrift zu richten:
Fitness & Food-Elements - Frank Hellwig - Wiesenbruch 12 - 38162 Cremlingen - Fax: 05306-913357
E-Mail: mail@ernaehrungstrainer.eu
Durch den rechtzeitigen Widerruf sind Sie nicht mehr an den Vertrag gebunden. Wir erstatten Ihnen den schon gezahlten Kaufpreis
zurück. Sie sind zur Rücksendung der Ware verpflichtet. Wenn der Widerruf Waren im Wert von nicht mehr als 40,00 € betrifft, sind die
Rücksendekosten von Ihnen zu tragen. Bei einem höheren Warenwert tragen wir die Rücksendekosten, sofern der Widerruf innerhalb
von 14 Tage ab Erhalt der Ware abgesendet wurde. Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Waren geliefert worden sind, die
nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind oder
aufgrund Ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
(3) Versandkosten:
Für Ware die wir direkt an Sie versenden erfolgt der Versand ab einem Bestellwert von 40 Euro inkl. MWSt versandkostenfrei. Unter
einem Bestellwert von 40 Euro inkl. MWSt werden die ausgewiesenen Versandkosten berechnet.
…
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