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Allgemeeine Geschääftsbedingu
ungen der PPW STORE GmbH
G
& Co
o. KG
Informaationen für Verbraucher bei Fernaabsatzverträgen sowie Kundeninfo
formationen
n bei
Verträgen im elekttronischen Geschäftsve
G
erkehr
§ 1 Gelttungsbereicch
Für Gesschäftsbezieehungen zu dem Besteeller gelten bei Bestelllungen übeer den Interrnetshop
die nach
hfolgenden Allgemeine
en Geschäfttsbedingunggen in ihrerr zum Zeitpuunkt der Be
estellung
gültigen
n Fassung.

§ 2 Verttragsschluss
Die Darstellung unserer
u
Pro
odukte in unserem In
nternetaufttritt beinhaaltet ledigliich eine
otes.
Aufforderung an deen Kunden zur Abgabee eines Vertragsangebo
Indem d
der Kunde eine
e
Bestelllung absenddet, gibt er ein Angebo
ot im Sinnee des § 145 BGB ab.
Der Kun
nde erhält eine
e Bestätiggung des Em
mpfangs de
er Bestellung
g per E-Maiil.
Der Verrtrag mit un
ns kommt zustande,
z
w
wenn wir das Angebott des Kundeen innerhalb von 2
Werktaggen nach Absenden der Besttellung sch
hriftlich od
der in Texxtform ann
nehmen.
Maßgeb
blich ist inso
oweit der Ze
eitpunkt dees Zugangess der Annahmeerklärunng beim Kun
nden.
Werktagg ist jeder Kalendertaag, der nichht Sonntag oder bund
desweit gelttender gese
etzlicher
Feiertagg ist.

§ 3 Liefeerung, Verssandkosten, Gefahrenü
übergang
Die Liefferung erfolgt zu den jeweils
j
im EEinzelfall au
usgewiesenen Versanddkosten. Sofern der
Kunde Verbraucheer ist, traggen wir unnabhängig von der Versandart
V
in jedem Fall das
Versand
drisiko. Soffern der Ku
unde Unterrnehmer istt, gehen allle Risiken und Gefah
hren der
Versend
dung auf den Kunde
en über, ssobald die Ware von
n uns an den beau
uftragten
Logistikpartner übeergeben wo
orden ist.

§ 4 Eigeentumsvorb
behalt
Die gelieeferte Waree bleibt bis zur vollstänndigen und endgültigen
n Bezahlungg des Kaufp
preises
unser Eigentum.
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§ 5 Zahllungen
Es werd
den nur die im Rahmen
n des Bestel lvorgangs dem
d
Kunden
n jeweils anngezeigten
Zahlunggsarten akzeeptiert.

ngelhaftungg
§ 6 Män
a) Regelungen beim
m Verkauf von
v Neuwarre
N
be
estehen diee gesetzliche
en Mängelh
haftungsrecchte.
Beim Veerkauf von Neuware
b) Regelungen beim
m Verkauf von
v Gebrau chtware
Unabhäängig von deen nachfolggenden Regeelungen zurr Verkürzun
ng der Mänggelhaftungssfrist bei
gebraucchter Ware bleibt die Verjährung
V
vvon Schade
enersatzansprüchen beei Verletzung von
Leben, K
Körper, Gessundheit, diie auf einer vorsätzlichen oder fah
hrlässigen PPflichtverletzung
unsererrseits oder auf
a einer vo
orsätzlichenn oder fahrläässigen Pflicchtverletzunng unseres
gesetzlichen Vertreeters oder Erfüllungsge
E
ehilfen beru
uhen, unberrührt. Des W
Weiteren bleibt
unabhängig von deen nachfolgenden Regeelungen zurr Verkürzung der Mänggelhaftungsffrist bei
gebraucchter Ware die Verjährrung von Sc hadenersattzansprüche
en bei sonsttigen Schäd
den, die
auf eineer vorsätzlicchen oder grob fahrlässsigen Pflichtverletzung
g unsererseiits oder auff einer
vorsätzllichen oder grob fahrläässigen Pflicchtverletzun
ng unseres gesetzlichen
g
n Vertreters oder
Erfüllun
ngshilfen beeruhen, unberührt. Ebeenfalls unbe
erührt bleibtt eine etwaaige Haftungg nach
dem Pro
odukthaftun
ngsgesetz.
Im Übrigen gilt fürr gebrauchtte Ware einne Mängelh
haftung von einem Jahhr, wenn de
er Kunde
Verbrau
ucher ist. Die
D Mängelhaftung fürr gebrauchtte Ware istt im Übrigeen ausgescchlossen,
wenn der Kunde Unternehme
er ist.
Im Übriggen bestehen die gese
etzlichen Määngelhaftun
ngsrechte.
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§ 7 Info
ormationen für Verbraucher bei FFernabsatzvverträgen so
owie Kundeeninformationen
bei Vertträgen im elektronisch
e
hen Geschääftsverkehr
a) Spezziellen und vorstehend
d nicht erwäähnten Verh
haltenskodizes unterlieegen wir niccht.
b) Etwaige Eingab
befehler bei Abgabe Ihrrer Bestellung können Sie bei der abschließenden
enden Ihrer Vertragserklärung erkennen und mit Hilfe de
er
Besttätigung vor dem Abse
Löscch- und Änd
derungsfunkktion vor Abbsendung der Bestellun
ng jederzeitt korrigieren.
c) Die wesentlicheen Eigensch
haften der vvon uns anggebotenen Waren
W
sowiie die
er Angebotee entnehme
en Sie bitte den einzelnnen
Gülttigkeitsdaueer befristete
Prod
duktbeschreeibungen im
m Rahmen uunseres Inte
ernetangeb
bots.
d) Die für den Verrtragsschlusss zur Verfü gung stehende Sprache ist Deutscch.
e) Beanstandungeen und Män
ngelhaftunggsansprüche
e können Sie unter derr in der
Anb
bieterkennzeeichnung an
ngegebenenn Adresse vorbringen..
v
f) Der Vertragstexxt wird durcch uns nichtt gespeiche
ert und ist daher Ihnen als Kunde nach
n
dem
m Vertragsscchluss über uns nicht zzugänglich
g) Info
ormationen zur Zahlungg, Lieferungg oder Erfülllung entneh
hmen Sie bi tte dem An
ngebot.

§ 8 Versschiedenes
Auf das Vertragsvverhältnis zwischen uns und dem
d
Kunde
en sowie aauf die jeweiligen
Geschäfftsbedingun
ngen findet das Rec ht der Bu
undesrepublik Deutschhland Anw
wendung.
Sofern d
der Kunde Verbrauche
V
er ist, bleibeen die nach
h dem Rech
ht des Staattes, in welchem der
Verbrau
ucher sein
nen gewöh
hnlichen A
Aufenthalt hat, zum Schutz des Verbrrauchers
anzuweendenden gesetzliche
en Regelunngen und Rechte, von welcchen nichtt durch
Vereinb
barung abgeewichen we
erden darf, vvon dieser Vereinbaru
V
ng unberühhrt. Die Anw
wendung
von UN--Kaufrecht wird ausgesschlossen.
V SG 411
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