Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB
Stand 01.01.2011
1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Fa. B. Glück GmbH, Freizeitmarkt, und
dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt die Fa. B. Glück GmbH,
Freizeitmarkt, nicht an, es sei denn, die Fa. B. Glück GmbH hat ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
2. Lieferung, Versand
Wir sind stets bemüht, Sie kurzfristig zu beliefern (in der Regel innerhalb von 10
Tagen). Bitte haben Sie Verständnis, wenn es einmal länger dauert. Bei einem so
umfangreichen Programm kann der eine oder andere Artikel vorübergehend
vergriffen sein, oder unsere Lieferanten konnten uns nicht termingerecht beliefern.
Deshalb unsere Bitte an Sie: rechtzeitig bestellen.
Wir behalten uns vor, Teillieferungen auszuführen, falls Bestellpositionen nicht auf
Lager sind.
Ein Rücktritt von Ihrer Bestellung muss schriftlich erfolgen und ist nur bis zu 3
Tagen vor Auslieferung Ihres ursprünglichen Auftrages möglich.
Bei Sonderbestellungen, Meterware, reduzierter und rabattierter Ware sowie
Bücher und Zeitschriften besteht keine Möglichkeit des Rücktritts.
Die Versandpauschale bei Sendungen innerhalb Deutschlands beträgt 7,50 bis
20 kg Gewicht und 1,2 m Länge der Sendung. Darüber werden die anfallenden
Versandkosten je nach Aufwand in Absprache mit dem Kunden berechnet. Bitte
geben Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.
Bei Lieferung per Nachnahme fällt eine Nachnahmegebühr in Höhe von
zusätzlich an.

4,50

Fracht und Transport erfolgen auf Kosten und Risiko des Käufers.
Die Lieferung ins Ausland erfolgt auf eigenes Risiko nur gegen Vorauskasse. Die
anfallenden Versandkosten werden je nach Aufwand nach Rücksprache mit dem
Kunden berechnet. Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber
zu erreichen sind.
Beschädigungen und Reklamationen müssen von Ihnen unverzüglich dem
Spediteur, dem Paketdienst, der Bahn oder der Post mitgeteilt werden.
Sperrgut wie z.B. Markisen, Top-Boxen, Solarmodule etc. sowie entflammbare
Artikel als auch Batterien sind vom Versand ausgeschlossen.
3. Zahlung
Auf Rechnung, bei Erstbestellung bis zu einem Rechnungsbetrag von
Die Rechnung ist zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Ware.
Per Nachnahme mit einer pauschalen Nachnahmegebühr von

200,00.

4,50.

Gegen Vorauskasse (grundsätzlich bei Auslandssendungen).
4. Mindestbestellwert
Der Mindestbestellwert ist

20,00.

5. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-mail) oder durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt
dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Fa. B. Glück GmbH, Freizeitmarkt
Ohmstraße 16
85254 Sulzemoos
Telefax: 08135 - 937 144
E- Mail: sieglinde.breitsameter@glueck-freizeitmarkt.de
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen
zurückzugewähren
und
ggf.
gezogene
Nutzungen
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt nicht bei der
Überlassung von Sachen, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im übrigen können Sie die
Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht
und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung
für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
abgeholt. Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb
von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
Dieses Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren, die eigens
für Sie hergestellt wurden oder eigens für Sie nach Ihren Spezifikationen aus
Standardkomponenten zusammengestellt wurden. Es gilt weiterhin nicht für
Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind oder bei denen es sich um versiegelte Ware im Bereich von
Audio- und Videoaufzeichnungen (CD, DVD, etc.), Büchern, Zeitschriften
oder Software handelt, wenn Sie die versiegelte Verpackung öffnen oder
beschädigen (Entsiegelung).

Ende der Widerrufsbelehrung

6. Gewährleistung
Für alle bei der Fa. B. Glück (Unternehmer) direkt gekauften Artikel gilt die
gesetzliche Gewährleistungsfrist.
Liegt zum Zeitpunkt der Übergabe ein von uns zu vertretender Mangel der
Kaufsache vor, so kann der Kunde zunächst nur die Beseitigung des Mangels oder
die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen (Nacherfüllung). Der
Unternehmer kann die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung verweigern,
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere
der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die
Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Kunden zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des
Kunden beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; auch
diese kann der Unternehmer wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigern.
Liefert der Unternehmer zum Zweck der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache,
hat der Kunde die mangelhafte Sache herauszugeben und Wertersatz für die
gezogenen Nutzungen zu leisten. Für die Ermittlung des Wertes der Nutzungen
kommt es auf die zeitanteilige lineare Wertminderung im Vergleich zwischen
tatsächlicher Gebrauchsdauer und voraussichtlicher Nutzungsdauer unter
Berücksichtigung der Mangelhaftigkeit der Sache an.
Ist der Unternehmer zur Nacherfüllung nicht in der Lage oder nicht bereit oder wird
diese aus Gründen, die wir zu vertreten haben, über angemessene Fristen hinaus
verzögert oder schlägt in sonstiger Weise fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des
Kaufpreises zu verlangen. Bei Rücktritt sind Unternehmer und Kunde verpflichtet,
sich die voneinander empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Für gezogene
Nutzungen hat der Kunde Wertersatz zu leisten. Für die Ermittlung des Wertes gilt
das zur Nacherfüllung mittels einer mangelfreien Sache oben Gesagte
entsprechend.
Werden vom Kunden Mängelansprüche geltend gemacht, muss er den Erwerb des
Kaufgegenstandes durch Vorlage der Rechnung oder auf andere geeignete Weise
nachweisen. Der Käufer ist verpflichtet, uns die Überprüfung der fehlerhaften
Sache zu gestatten. Sofern der Kunde uns die Überprüfung verweigert, werden wir
von der Gewährleistungspflicht befreit.
Ergänzend hat der Kunde potentiell Ansprüche gegenüber den Produktherstellern
aus deren Garantieerklärungen (Herstellergarantie), die den Produkten beigefügt
sind.
Weitergehende Ansprüche des Käufers sind, gleich aus welchen Rechtsgründen,
ausgeschlossen, soweit nachstehend nicht anderweitig geregelt. Insbesondere für
Schäden, die nicht an der Kaufsache selbst entstanden sind und für entgangenen
Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Käufers, haftet die Fa. B. Glück
nicht. Die Haftungsbeschränkung gilt nur dann nicht, wenn die Fa. B. Glück Mängel
arglistig verschwiegen hat, eine gesonderte Garantie für die Beschaffenheit der
Ware übernommen hat oder durch schuldhaftes Verhalten Schäden an Leben,
Gesundheit oder Körper verursacht hat.
Die hier im Katalog angegebenen Farben können aus drucktechnischen Gründen
von der Originalfarbe abweichen. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben.
Eine Mängelhaftung aus diesen Gründen ist grundsätzlich ausgeschlossen.
7. Preise
Die in diesem Katalog genannten Preise sind Bruttopreise, gültig bis 31.12.2011
(außer Zelte oder speziell ausgewiesene Artikel) und enthalten die bei Erscheinen
gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.
Alle genannten Preise sind freibleibend. Für Druckfehler und Irrtümer sowie
Preisänderungen, die von den Katalogpreisen abweichen, wird nicht gehaftet.
8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung Eigentum der Fa. B.
Glück GmbH.
Eine Weiterveräußerung bzw. Weiterverarbeitung unbezahlter Ware an Dritte ist
nur mit Zustimmung der Fa. B. Glück GmbH gestattet.
9. Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für
die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen
der
Bestellabwicklung
gegebenenfalls
an
verbundene
Unternehmen
weitergegeben. Bei der Datenverarbeitung werden Ihre schutzwürdigen Belange
gem. der gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
10. Zahlungs-, Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Unsere Leistung gilt als erfüllt, wenn die Sendung an das
Transportunternehmen übergeben wurde.

jeweilige

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
und
die
unter
ihrer
Geltung
geschlossenen
Ausführungsgeschäfte ist der Sitz der Fa. B. Glück GmbH oder ein anderer
gesetzlicher Gerichtsstand nach unserer Wahl, soweit der Kunde ein Kaufmann im
Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.
Verträge, die unter Einbeziehung dieser AGB geschlossen werden, unterliegen
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Vereinbarungen zu einem Zweck,
der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Berechtigten
(Verbrauchers) zugerechnet werden kann, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als
nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Staates, in dem
der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
Sollten einige Klauseln dieser AGB unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.
Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Kataloge und Preislisten
ihre Gültigkeit. Wir gewähren keine Mitnahmegarantie für Katalogartikel.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nicht für die Lieferung von
Caravans und Reisemobilen.

