Life-Care-Products AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Geltung der Bedingungen
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund diesen Geschäftsbedingungen.
Diese gelten somit für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
§2 Vertragsabschluss
Online-Präsentationen auf unserer Homepage sowie in Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Präsentationen sind –
auch bezüglich der Preisangaben – freibleibend und unverbindlich.
§3 Bestellungen
Bestellungen können per E-Mail (info@life-care-products.de), per Fax (+49 (0)7128 7759856), mit Bestellkarte, schriftlich oder
telefonisch erfolgen.
§4 Preise
Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer mit ein.
§5 Lieferzeiten
Die Lieferung erfolgt durch einen Versandservice unserer Wahl. In der Regel erfolgt die Lieferung innerhalb 2-3 Werktagen ab
Eingang der Bestellung. Alle Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht ein Liefertermin verbindlich schriftlich
vereinbart wurde.
§6 Gewährleistung
Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten, gerechnet ab dem
Lieferdatum, durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, sind wir nach unserer Wahl unter Ausschluss sonstiger
Gewährleistungsansprüchen des Käufers zu Ersatzlieferung oder Nachbesserung berechtigt. Mehrfache Nachbesserungen
sind zulässig. Scheitert die Nachbesserung, können Sie nach Ihrer Wahl Wandlung (Rückgängigmachung) oder Minderung
(angemessene Herabsetzung des Kaufpreises) verlangen.
§7 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Kunden zustehenden
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug,
sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. Der Kunde ist zur Herausgabe der Ware verpflichtet.
§8 Zahlung
Der Kaufpreis wird spätestens mit der ersten Teillieferung zur Zahlung fällig. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung des Rechnungsbetrages oder im Lastschriftverfahren/Bankeinzug oder Vorauskasse. Mehrkosten für im Falle einer gewünschten Nachnahme gehen
zu Lasten des Käufers.
§9 Mahn- u. Inkassokosten
Der Käufer verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger entstehenden Mahn- und Inkassospesen zu tragen.
Der Schuldner verpflichtet sich, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 9,00 zu bezahlen. Darüber hinaus ist jeder weitere
Schaden, der Infolge von Nichtzahlung uns gegenüber entsteht, vom Schuldner zu tragen.
§10 Datenschutz
Wir speichern und verwenden die Bestelldaten des Kunden für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung. Eine Weitergabe
der Daten erfolgt, wenn überhaupt, unter strenger Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
§11 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Bei Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten gilt immer das Recht am Firmensitz des Verkäufers.
Gerichtsstand ist immer das für den Firmensitz des Verkäufers zuständige oder von ihm angerufene Gericht.
§12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser AGB unwirksam sein, so sollen sie doch im übrigen Bestand haben.
Regelungsbedürftige Lücken sind nach dem Sinn und Zweck der rechtlichen Verhältnisse zu schließen.
Life-Care-Products
Bolbergstr. 21
72820 Sonnenbühl
Inh. Traudel Sautter

