Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von
SchnappDenPreis.de
1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen, die über den Online-Shop von schnappdenpreis.de bzw. schnappdenpreis.com,
Falkertstrasse 105, 70193 Stuttgart, Vertretungsberechtigter: Christian Brambor, sowie über alternative
Fernabsatzwege (z.B. Telefon, Telefax oder Brief) aufgegeben werden, gelten diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Du erreichst unseren Kundenservice für Fragen, Informationen und Beanstandungen per
Kontaktformular auf der Webseite www.schnappdenpreis.de oder im Shop über <Kontaktieren Sie
uns>.

2. Vertragsschluss
Die Produktdarstellungen in unserem Online-Shop dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit
Anklicken des Buttons „Bestellung abschliessen" gibst Du ein verbindliches Kaufangebot ab.
Wir können Deine Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch
Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen annehmen. Die Bestätigung des Zugangs der
Bestellung stellt noch keine Annahme des Kaufangebotes dar.
Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten unserer
Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir zur Anfechtung
berechtigt, wobei wir unseren Irrtum beweisen müssen. Bereits erfolgte Zahlungen werden Dir
unverzüglich erstattet.

3. Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige
Preisbestandteile und verstehen sich ggf. zzgl. Versandkosten.

4. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorauskasse oder PayPal (Giropay,Lastschrift,Kreditkarte). Die
Verfügbarkeit einzelner Zahlungsarten richtet sich nach dem Warenwert und der Lieferanschrift (Inoder Ausland). Ferner behalten wir uns vor, in Einzelfällen Zahlverfahren auszuschließen. Eine
Änderung des Zahlverfahrens findet jedoch nur in Absprache mit dem Besteller statt. Eine Übersicht
über die Verfügbarkeit der Zahlungsarten findst Du auf der Startseite des Online-Shops.

5. Teillieferungen
Wir sind zu Teillieferungen auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche
Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.

6. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Du oder ein von Dir benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hast bzw. hat.
Es besteht kein Widerrufsrecht für Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware oder Videospiele in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, mußt Du uns (
- schnappdenpreis.de , Christian Brambor, Falkertstr. 105 , 70193 Stuttgart, Deutschland
- Telefon: +49 (0) 32 211 207-251
- Fax: +49 (0) 32 121 076-151
- Email: kundenservice@schnappdenpreis.de
) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, via Telefon oder per Telefax oder E-Mail)
über Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Du kannst dafür das im Folgenden beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absendest.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und senden es uns zu.)
– An schnappdenpreis.de , Christian Brambor, Falkertstr. 105 , 70193 Stuttgart, Deutschland:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) :

– Bestellt am:

(*) / erhalten am:

(*)

– Name des/der Verbraucher(s) :
– Anschrift des/der Verbraucher(s):

– Deine Unterschrift (des/der Verbraucher(s)) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum:
(*) Unzutreffendes bitte streichen.

Widerrufsfolgen
Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Du eine andere Art der Lieferung
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen
ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
hast, es sei denn, mit Dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Dir wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten
haben oder bis Du den Nachweis erbracht hast, dass Du die Waren zurückgesandt hast, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Du uns über
den Widerruf dieses Vertrags unterichtest, an uns ( schnappdenpreis.de
Christian Brambor
Falkertstr. 105
70193 Stuttgart
Deutschland

) zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Du trägst die unmittelbaren
Kosten der Rücksendung der Waren.
Du mußt 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.
- Ende der Widerrufsbelehrung Die Widerrufsbelehrung in obiger Form findet ausschließlich bei nationalen Bestellungen von
Endverbrauchern Anwendung. Für gewerbliche Bestellungen treffen wir nach Absprache gerne
individuelle Rücknahmevereinbarungen. Für internationale Bestellungen gilt das gesetzliche
Widerrufsrecht des Landes, in dem der Besteller seinen Wohnsitz hat.

7. Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei allen während der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist von zwei Jahren (bei gebrauchter Ware: 1 Jahr) ab Lieferung auftretenden
Mängeln hast Du das gesetzliche Recht auf Nacherfüllung (nach Deiner Wahl: Mangelbeseitigung
oder Neulieferung) und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die gesetzlichen Rechte
auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz. Du musst uns insgesamt zwei
Nachbesserungsversuche einräumen, wenn Du uns nicht zuvor eine angemessene Nachfrist gesetzt
hast, die ergebnislos abgelaufen ist. Ist die von Dir gewünschte Art der Nacherfüllung nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich, beschränkt sich Dein Anspruch auf die andere Art der
Nacherfüllung.
Keine Gewähr übernehmen wir für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßer Verwendung,
Bedienung und Lagerung, nachlässiger oder fehlerhafter Pflege und Wartung, durch
Überbeanspruchung oder unsachgemäße Reparatur durch einen nicht autorisierten Servicepartner
entstehen.
Sollten die Dir gelieferten Artikel während der Gewährleistungszeit mangelhaft werden, setze Dich
bitte vor einer Rücksendung mit uns per Email ( retoure@schnappdenpreis.de) in Verbindung.

8. Garantie
Hinweis: Einige Hersteller gewähren auf ihre Produkte Garantien, welche über die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte hinausgehen. Angaben hierzu entnehmst Du bitte den jeweiligen
Dokumentationen des Herstellers. Es gelten die Garantiebestimmungen des Herstellers.

9. Haftung
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.
Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

10. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vor Übergang des
Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne
unsere Zustimmung nicht gestattet.

11. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der
Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften.
Als allgemeiner Gerichtsstand ist Stuttgart vereinbart.

Stand: 13. Juni 2014

