Allgemeine Geschäftsbedingungen der woellner-MagTec.
1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch
Endkunden gelten die nachfolgenden AGB:
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit woellner-MagTec.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein
rechtlich bindendes Angebot, sondern einen
unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere
Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb
legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer
verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie
die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und
erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des
Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung
der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die
Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per EMail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung
und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir können
Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung
in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware
innerhalb von 2 Tagen annehmen.
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende
Sprache ist Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die
Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB
können Sie jederzeit auch auf der Internetseite einsehen
und downloaden. Ihre vergangenen Bestellungen sind
aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet
zugänglich.
3. Lieferbedingungen und Warenverfügbarkeit
Zuzüglich der angegebenen Produktpreise fallen
Versandkosten an. Diese betragen 4,90 Euro für
Magnete. Je nach Menge sind diese aber auch nicht zu
bezahlen.
Individuelle Anfragen des Kunden zu speziellen
Produkten mit höheren Stückzahlen können zu anderen
Versandkosten führen und werden gesondert mit dem
Kunden vereinbart.
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der
Ware ist leider nicht möglich.

Die Lieferung und Zustellung Ihrer Bestellung erfolgt
über einen zertifizierten Versanddienstleister, z.B. DHL,
UPS, DPD, etc.
Wir versenden standardmäßig nur nach Deutschland.
Sollten Sie den Versand in ein anderes Land wünschen,
dann schreiben Sie uns bitte eine Email an
info@woellner-magtec.de und nennen Sie uns den
Artikel mit der Menge und der Lieferadresse mit dem
Land und der entsprechenden Postleitzahl. Wir werden
Ihnen zeitnah mitteilen, ob wir auch in das gewünschte
Land versenden können, bzw. dürfen und Ihnen ggf. die
Versandkosten mitteilen, da wir die Versandmöglichkeit
und die Kosten vorab bei unserem Versandpartner
erfragen müssen. Ob der Versand in weitere Länder
möglich ist, erfragen Sie bitte unter info@woellnermagtec.de.
Lieferungen seitens des Unternehmens woellnerMagTec., werden generell als ExW (ExWorks, ab Werk)
durchgeführt. Dies gilt auch für Länder außerhalb
Deutschlands. Ausnahmen nur nach Absprache mit dem
Kunden.
Falls die Ware(n) zum Zeitpunkt der vollständigen
Zahlung zwischenzeitlich ausverkauft ist und erst neu
bestellt werden muss, wird das Unternehmen woellnerMagTec. den Kunden darüber kurzfristig informieren.
Bei Bestellungen gegen Vorkasse wird die Ware erst
nach vollständigem Geldeingang durch das
Unternehmen woellner-MagTec. ausgeliefert und
woellner-MagTec. nimmt keine Reservierung der
bestellten Ware bis zum Zahlungseingang vor.
Falls das Unternehmen woellner-MagTec. ohne eigenes
Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in
der Lage ist, weil der Lieferant von woellner-MagTec.
seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist
woellner-MagTec. dem Kunden gegenüber zum Rücktritt
berechtigt. Dieses Recht zum Rücktritt besteht jedoch
nur dann, wenn woellner-MagTec. mit dem
betreffenden Lieferanten ein kongruentes
Deckungsgeschäft (verbindliche, rechtzeitige und
ausreichende Bestellung der Ware) abgeschlossen hat
und die Nichtlieferung der Ware auch nicht in sonstiger
Weise zu vertreten hat. In einem solchen Fall wird
woellner-MagTec. den Kunden unverzüglich darüber
informieren, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist.
Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden
unverzüglich zurückerstattet.
Falls woellner-MagTec. an der Erfüllung ihrer
Lieferverpflichtungen durch den Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse, die woellner-MagTec.
oder dessen Lieferanten betreffen, gehindert wird und
woellner-MagTec. diese auch mit der nach den
Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden
konnte, z.B. Krieg, Naturkatastrophen, und höhere
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Gewalt, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen.
Auch hierüber wird woellner-MagTec. den Kunden
unverzüglich informieren. Die gesetzlichen Ansprüche
des Kunden bleiben hiervon unberührt.
4. Bezahlung, Mindestabnahme und Mindestbestellwert
In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden
Zahlungsarten zur Verfügung:
Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen
unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und
liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Paypal (nur bei Magformers)
Bei Auswahl der Zahlungsart Paypal nutzen Sie bitte die
üblichen Vorgehensweisen über Paypal. Ihre Ware ist in
der Regel versichert.
Die Mindestabnahmemenge unserer Produkte von
woellner-MagTec. beträgt, i.d.R., 100 Stück pro Produkt.
Da es sich teilweise um Gefahrgut handelt, können
Speditionskosten entstehen, welche durch den Kunden
getragen werden, oder nach Vereinbarung zwischen
woellner-MagTec. und dem Kunden aufgeteilt werden.

6. Transportschäden
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen
Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen
Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die
Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme
hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren
Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte
keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere
eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw.
Transportversicherung geltend machen zu können.
Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf
Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt
ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377
HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht.
Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen
Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht
erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel
arglistig verschwiegen haben.
7. Gewährleistung und Garantien

Der Mindestbestellwert beträgt i.d.R. 50,00 Euro. Für
eine Bestellung unter fünfzig Euro wird ein Zuschlag
(Surcharge) in Höhe von 5,00 Euro erhoben. Damit wird
der zusätzliche Aufwand bei woellner–MagTec. und
seinen Zulieferern teilweise gedeckt.
5. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum.
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das
Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung
aller Forderungen aus einer laufenden
Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware
im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiter veräußern;
sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden
Forderungen treten Sie – unabhängig von einer
Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit
einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an
uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an.
Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt,
wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen,
soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommen.
Das Kopieren und Verwenden von Bildern und Texten,
wie auch allgemeinen Beschreibungen, von woellnerMagTec., ist, ohne vorheriger Absprache mit woellnerMagTec., untersagt

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders
vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für
Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab
Ablieferung der Ware.
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für
Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die
gesetzlichen Verjährungsfristen für den
Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt.
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über
die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen
Angaben und die Produktbeschreibungen des
Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für
öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige
Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. Ist die
gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber
Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder
durch Lieferung einer mangelfreien Sache
(Ersatzlieferung). Die vorstehenden Einschränkungen
und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche
aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden:
-bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit
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-bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
sowie Arglist
-bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen
darf (Kardinalpflichten) im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart, soweit der
Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes
eröffnet ist.
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen
Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie
jeweils beim Produkt und auf Informationsseiten im
Shop.
8. Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen, unser
Geschäftssitz.
AGB kostenlos erstellt mit Trusted Shops Rechtstexter in
Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.
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