ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen COLORfol Fensterfolien, Marco
Buchholz, Böheimstrasse 97 in 70199 Stuttgart und dem Kunden gelten
ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1. Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach
Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons
'Bestellung senden' im abschließenden Schritt des Bestellprozesses geben
Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem
Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer Auftragsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande.
2. Teillieferung
Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für
eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint.
3. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum
des Verkäufers.
4. Zahlung und Versand
Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsmöglichkeiten:
1. Zahlung per Vorab-Überweisung: Ihnen geht nach der Bestellung
eine Eingangsbestätigung zu, in dieser finden Sie alle zur Zahlung
nötigen Angaben.
2. Zahlung per Barnachnahme:
Sie als Käufer tragen die Nachnahmegebühr + Versandkosten. Bei
Barnachnahme zahlen Sie Ihre Ware direkt bei der Lieferung in bar
beim Paketdienst-Boten. Höchstbetrag, der mit Barnachnahme
abgewickelt werden kann beträgt: 1.500 EUR.
Die Bearbeitungsgebühr beträgt National via DHL € 7,90 brutto. Bestellungen aus dem Ausland nur gegen Vorauskasse möglich. Versandkosten
ins Ausland werden im Bestellverlauf angegeben. Die Lieferzeit beträgt
bei unseren Produkten im Shop 5 Werktage nach Zahlungseingang.
Lieferungen ins Ausland sind nur gegen Vorkasse möglich!
5. Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu,
wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, 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 letzte Ware
in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Der Widerruf ist zu richten an:
COLORfol-Fensterfolien
Marco Buchholz
Böheimstrasse 97
70199 Stuttgart

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 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.
• Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur 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.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren,
deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die
der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist
auftreten können.
• Allgemeine Hinweise
1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der
Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung
mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen
an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung.
Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie
bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden
Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraus
setzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
Ende der Widerrufsbelehrung.
6. Gewährleistung
Die Gewährleistung beträgt 24 Monate beginnend mit dem Eintreffen der
Ware beim Kunden. Im übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland.
Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Mängel und
Beschaffenheit zu untersuchen. Sollten gelieferte Artikel offensichtliche
Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort (innerhalb von
max. 7 Tagen) gegenüber uns oder der Person, die die Artikel anliefert.
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, kann der Besteller Nacherfüllung
(Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) verlangen. Ein teilweiser oder
vollständiger Austausch des Artikels ist zulässig. Werden Mängel
innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch
auf Wandlung oder Minderung. Es gilt § 476a BGB. Die Gewährleistung
erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung. Die
Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware verändert.
7. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes ( BDSG ) und des Teledienstdatenschutzgesetz ( TDDSG) erhoben. Wir speichern Ihre Bestelldaten.

E-Mail: info@colorfol.de, Mobil: 0163-1608559
• 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

8. anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht.
9. Schlussbestimmung
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen
erkennt COLORfol - Fensterfolien, Marco Buchholz nicht an und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur gültig, wenn COLORfol-Fensterfolien,
Marco Buchholz ausdrücklich und schriftlich zustimmt.
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