Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Cornelia Dittmann Electronic, Solingen, Deutschland
Stand 12.01.2009
- im folgenden CoDiTronic genannt –

1. Allgemeines, Geltung
Unsere AGB gelten ausschließlich, sie sind Bestandteil unserer sämtlichen Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen, und
zwar auch in laufenden und künftigen Geschäftsverbindungen. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos vornehmen.
Käufer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind (natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften) die Artikel von
uns erwerben.
Endverbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind Käufer (natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften) die Artikel von uns zu ihrer eigenen Nutzung erwerben.
Wiederverkäufer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind Käufer (natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften) die Artikel von uns zum Weiterverkauf / Handel erwerben.
Private Käufer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind Käufer die Artikel
von uns zu ihrer eigenen privaten Nutzung erwerben.
Gewerbliche Käufer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind Käufer (natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften) die Artikel von uns erwerben die nicht für ihre eigene private
Nutzung sind.
2. Angebot, Vertragsabschluss
Angebote über die Internethandelsplattform Ebay und ähnlichen Internethandelsplattformen, bei denen ein verbindlicher Kaufvertrag gemäß
den AGB der Internethandelsplattform durch Gebot, bzw. Sofortkauf
des Käufers oder auf ähnliche Weise zustande kommt, sind verbindlich. Alle anderen Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend.
Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren
Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.
Verträge kommen erst mit und nach Maßgabe des Inhalts durch:
- Auftragsbestätigung von uns oder
- Rechnungserstellung von uns oder
- die Auslieferung der Vertragswaren von uns (bei Nachnahme) oder
- bei Bestellungen über die Internethandelsplattform Ebay und ähnlichen Internethandelsplattformen mit der Abgabe des Höchstgebotes
und bei „Sofortkauf-Angeboten“ mit der Annahme des Angebotes
durch „Sofort-Kauf“ oder
- sonstige Erbringungen der vereinbarten Leistung von uns
zustande.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die Preise vom Tag der Bestellung.
Angegebene Preise beinhalten keine Versand-, Versicherungs- und
Installationskosten sowie keine Zölle und Steuern; diese Kosten werden gesondert berechnet.
Soweit nicht anders vereinbart erfolgen Zahlungen per Vorkasse.
Anderweitig kann der Käufer Zahlung per Nachnahme oder Barzahlung bei Abholung wählen, dieses muß uns der Käufer mitteilen.
Bei Bestellungen über die Internethandelsplattform Ebay und ähnlichen sind die Zahlungsbedingungen im jeweiligem Angebot angegeben und gelten nach Auswahl des Käufers als vereinbart.
Alle Zahlungen sind sofort nach Vertragsabschluss und ohne Abzug
fällig. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über die Zahlung
verfügen können.
Nach Ablauf von 14 Tagen nach Fälligkeit der Zahlung tritt Zahlungsverzug des Käufers ohne Mahnung ein. Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem
aktuellen Basiszinssatz der EZB ab dem Tag der Fälligkeit der Zahlung zu berechnen.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt vom Kaufvertrag zurückzutreten. Wir sind berechtigt die, durch den Kaufvertrag und durch den
Rücktritt vom Kaufvertrag, uns entstandenen Kosten und den – von
uns nachzuweisenden – entgangenen Gewinn dem Käufer in Rechnung zu stellen.
4. Belehrung über das Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen
Private Käufer können, bei Kaufverträgen die unter das Fernabsatzgesetz fallen, die mit diesem Kaufvertrag von uns erworbenen
Artikel innerhalb einer Frist von einem Monat, ohne Angabe von

Gründen, zurückgeben. Die Frist beginnt am Tag nach Erhalt
dieser Information in Textform, jedoch frühestens am Tag nach
Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung der Ware oder die Mitteilung an uns per Fax, Email
oder Brief, dass die Ware durch einen von uns beauftragten Paketdienst auf unsere Kosten abgeholt werden soll. Eine Rücksendung durch den Käufer nimmt dieser bitte freigemacht und versichert vor, die Kosten hierfür werden dem Käufer von uns nach
Nachweis erstattet. Evtl. Mehrkosten die uns durch einen nicht
freigemachten Versand, im Gegensatz zu einer Abholung durch
einen von uns beauftragten Paketdienst, entstehen muß der Käufer tragen. Die Rücksendung hat an unsere Firmenanschrift (Cornelia Dittmann, Altenhofer Str.50A,42719 Solingen) zu erfolgen.
Rückgabefolgen: Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben.
Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt
werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist.
5. Gewährleistung
Wir gewährleisten für eine Dauer von
-bei gebrauchten Artikeln-12 Monaten für Endverbraucher
-28 Tagen für Wiederverkäufer/Händler
-bei neuen Artikeln-24 Monaten
ab Lieferdatum, dass die Artikel frei von Fehlern sind und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften haben. Eine Haftung für normale
Abnutzung ist ausgeschlossen. Unwesentliche Abweichungen von
Farbe, Abmessungen und/oder anderen Qualitäts- und Leistungsmerkmalen der Artikel begründen keinerlei Ansprüche des Käufers,
insbesondere nicht auf Gewährleistung.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder
Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter
Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen,
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
6. Datenschutz
Der Käufer wird hiermit gem. § 33 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes davon unterrichtet, dass wir personenbezogene Daten des
Bestellers in maschinenlesbarer Form für Aufgaben, die sich aus diesem Vertrag ergeben, maschinell verarbeiten und speichern.
7. Copyright
Alle in unserem Online-Angebot abrufbaren Dateien, Fotos, Graphiken
und Texte unterliegen unserem Copyright. Ein Abspeichern, Weitergabe, Veröffentlichung zu eigenen Zwecken oder sonstige Verarbeitung
der Daten, Fotos, Graphiken und Texte wird ausdrücklich untersagt
und bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Zuwiderhandlungen
werden strafrechtlich verfolgt.
8. Gerichtsstandvereinbarung
Der Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen CoDiTronic und gewerblichen Käufern (Kaufleuten) ist Solingen.
9. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB nichtig oder unwirksam sein oder
werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
10. Anschrift
Cornelia Dittmann Electronic
Inhaber: Cornelia Dittmann
Altenhofer Str.50A
42719 Solingen
Copyright by CoDiTronic, Solingen, Deutschland

