Allgemeine Geschäftsbedingungen HECK Kerzengrosshandel
(Stand: 13.06.2014, gültig ab: 13.06.2014)
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

Alle Leistungen, die von HECK Kerzengrosshandel, Inh. Michaela Heck (nachfolgend HECK Kerzengrosshandel
genannt) für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur insofern Geltung, als sie zwischen
dem Internet-Shop (www.kerzeneshop.de) und dem Kunden vereinbart wurden oder in diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ausdrücklich benannt werden.

Der Kaufvertrag kommt zustande mit:
HECK Kerzengrosshandel
Inhaber Michaela Heck
Roggenweg 7
41363 Jüchen
USt.-IdNr.: DE120527458

Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 8:00h bis
18:00h unter der Telefonnummer +49 (2181) 21 59 421 sowie per E-Mail unter info@kerzeneshop.de.

§ 2 Vertragsschluss und Vertragstextspeicherung

(1) Die Vertragssprache ist Deutsch.

(2) Die Angebote von HECK Kerzengrosshandel im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden dar, im HECK Kerzengrosshandel Internet-Shop Waren zu bestellen.

(3) Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab.

(4) HECK Kerzengrosshandel ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 3 Kalendertagen unter Zusendung
einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch Übermittlung einer E-Mail. Nach
fruchtlosem Ablauf der 3-Tages-Frist gilt das Angebot als abgelehnt.

(5) Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit in Shop unter
„AGB“ einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten Bestelldaten sowie die Allgemeinen
Vertragsbedingungen, Widerrufsbedingungen, Widerrufsformular und Datenschutzbestimmungen werden Ihnen
per Email zugesendet und sind nicht über das Internet zugänglich.
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§ 3 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug

(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise per Vorkasse, Paypal, Sofortüberweisung, Nachnahme oder in
Bar. Der HECK Kerzengrosshandel Internet-Shop behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte
Zahlungsarten zu akzeptieren oder auszuschließen. Bei den Zahlungsarten Vorkasse, Paypal, Sofortüberweisung
und Bar fallen keine weiteren Zahlungsart Gebühren an. Bei der Lieferung auf Nachnahme fallen die durch
unseren Logistikpartner Deutsche Post/DHL erhobenen Gebühren in Höhe von € 4,30 an.

(2) Wir unterscheiden zwischen Vorkasse-Zahlungsarten wie Zahlung per Vorkasse, Paypal, Sofortüberweisung
und anderen Zahlungsarten. Bei Vorkasse-Zahlungsarten verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis nach
Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen. Die Lieferfrist bei Vorkasse-Zahlungsarten beginnt nachdem der Kunde
seine Zahlung veranlasst hat, bei anderen Zahlungsarten (z. B. Nachnahme, Rechnung oder in Bar) beginnt die
Lieferfrist nach Auftragsannahme durch uns. An Sonn- und Feiertagen wird nicht ausgeliefert, die Lieferfrist
verlängert sich entsprechend.

(3) Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, hat er währenddessen jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet
wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten
sein würde.

(4) Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt der Zinssatz acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(5) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 4 Lieferung

(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. Die zu erwartende
Lieferzeit kann der jeweiligen Produktbeschreibung entnommen werden.

(2) Die Lieferung erfolgt gegen die bei der Internetbestellung angegebenen Versandkosten. Die Versandkosten
werden generell -pauschal- unabhängig der Liefermenge je Bestellung berechnet. Die derzeit gültigen
Versandkosten werden in der Rubrik VERSANDKOSTEN beschrieben.

(3) Bei Lieferungen außerhalb der EU (z. B. in die Schweiz) können gffs. Zusatzkosten in Form von Zöllen oder
Einfuhrsteuern anfallen, die von Ihnen selbst zu tragen sind.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von HECK Kerzengrosshandel. Vor
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Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne
ausdrückliche Einwilligung von HECK Kerzengrosshandel nicht zulässig.

§ 6 Preise

(1) Der jeweils angegebene Preis für unsere Waren versteht sich als Endpreis einschließlich eventuell anfallender
Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht die Liefer- und Versandkosten.

(2) Mit der Aktualisierung der Internet-Seiten von HECK Kerzengrosshandel werden alle früheren Preise und
sonstige Angaben über Waren ungültig.

(3) Maßgeblich für die Rechnungsstellung ist der Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden.

§ 7 Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts

Machen Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung zu tragen.

#######################################################################################

§ 8 Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht

Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können.

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 HECK Kerzengrosshandel, Inhaber Michaela Heck,
Roggenweg 7, D-41363 Jüchen, Tel. 02181/2159421, Telefax 02181/2159422 oder info@kerzenEshop.de mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 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 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
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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 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 Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht bei:
- 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.
#########################################################################################

§ 9 Rücktritt

(1) HECK Kerzengrosshandel ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch offenen Teils der Lieferung
oder Leistung zurückzutreten, wenn falsche Angaben über die Kreditwürdigkeit des Kunden gemacht worden
oder objektive Gründe hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser auf Begehren
des HECK Kerzengrosshandel Internet-Shops weder Vorauszahlung leistet noch vor Lieferung eine taugliche
Sicherheit erbringt oder wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag
auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird.

(2) Unbeachtet der Schadenersatzansprüche von HECK Kerzengrosshandel sind im Falle des Teilrücktritts
bereits erbrachte Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen.

§ 10 Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 11 Haftungsbeschränkung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet HECK
Kerzengrosshandel nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch HECK Kerzengrosshandel oder dessen
Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.
(2) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über das Internet nicht fehlerfrei
und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Internet-Shop haftet daher nicht für die jederzeitige
Verfügbarkeit von HECK Kerzengrosshandel.
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§ 12 Datenschutz
Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen Daten werden in maschinenlesbarer Form
gespeichert und vertraulich behandelt. Die für die Bearbeitung eines Auftrags notwendigen Daten wie Name und
Adresse werden im Rahmen der Durchführung der Lieferung an die mit der Lieferung der Ware beauftragen
Unternehmen weitergegeben. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Datenschutzerklärung
auf unserer Webseite.

§ 13. Schutzrechte Dritter
Bei Sonderanfertigungen nach Wünschen oder Vorlagen des Käufers haftet dieser uns gegenüber dafür, dass
durch von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen nicht in Rechte Dritter eingegriffen wird und die Ausführungen
keine Urheberrechte, gewerblichen Schutzrechte oder sonstigen Rechte Dritter verletzt. Werden wir wegen der
Verletzung derartiger Rechte in Anspruch genommen, hat der Käufer uns insoweit freizustellen.

§ 14 Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Geltung von EU- oder UN-Kaufrecht (CISG) ist ausgeschlossen. Sind die Vertragsparteien Kaufleute, ist das
Gericht an dem HECK Kerzengrosshandel seinen Sitz hat, zuständig, sofern nicht für die Streitigkeit ein
ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. Im Falle einer Übersetzung in eine andere Sprache, ist immer nur
die deutsche Version rechtsverbindlich.

§ 15 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen
Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt.

######################
HECK Kerzengrosshandel
Inhaber Michaela Heck
Roggenweg 7
41363 Jüchen

Tel. +49 (2181) 21 59 421
Fax. +49 (2181) 21 59 422
info@kerzeneshop.de

USt.-IdNr.: DE120527458
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