AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen Rundkühlschrank Stand 8 2015 BIONIC DESIGN
Die nachstehenden Verkaufsbedingungen bilden die Grundlage für alle Angebote, Rechnungen und
Lieferungen von BIONIC DESIGN. Bestellung und Versand vom Produkt: Rundkühlschrank FORON erfolgen
über Firma BIONIC DESIGN.
Für die Bestellung unserer Produkte auf Plattform Internet www.rundkuehlschrank.de gelten ausschließlich
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Davon abweichende Bedingungen des Kunden und
Bestellers sind für uns nicht bindend, es sei denn, wir stimmen diesen Sondervereinbarungen ausdrücklich
und schriftlich zu.
1. Vertragsabschluss und Vertragspartner
Die auf unserer Internetseite www.rundkuehlschrank.de aufgeführten Produktdarstellungen sind kein
rechtlich verbindliches Angebot, sondern entspricht einem unverbindlichem Angebot eines Prospekts. Nach
Einsendung Ihres Bestellwunsches als EMail an uns, geben Sie noch KEINE verbindliche Bestellung der
ausgewählten Waren ab. Nach Absenden Ihrer Bestellung an uns erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung
über den Eingang Ihrer Bestellung (Bestellbestätigung). Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir den
Auftrag entweder per E-Mail oder per Postbrief (Auftragsbestätigung) bestätigen und / oder durch Ihre
Zahlung des Rechnungsbetrags der Bestellbestätigung auf das in der Bestätigung angegebene Konto. In
Sonderfällen (bei Bestellung auf Rechnung) kommt ein verbindlicher Kaufvertrag durch Auslieferung der
Waren zustande.
Ihr Kaufvertrag kommt zustande mit:
BIONIC DESIGN - Hinterfeld 16 - D-88483 Burgrieden - E-Mail: info(at)rundkuehlschrank.de
Internet: www.rundkuehlschrank.de - Geschäftsführer: Michael Post
2. Widerrufsrecht
Als Verbraucher (Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann) steht Ihnen wie folgend erläutert ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.
Link hier.
3. Lieferung: Die Lieferungsbedingungen entnehmen Sie hier.
4. Preise
Die unter www.rundkuehlschrank.de angegebenen Preise sind Festpreise in Euro inklusive der jeweils
gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise verstehen sich alle gegebenenfalls zuzüglich
folgender Versandkosten: Für die Lieferung berechnen wir innerhalb Deutschlands ein gewichtsabhängiger
üblicher Kostenanteil von € 1,00 , 2,00 , 5,00 oder 8,00 Euro. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers ins
Ausland übersendet, wird eine gewichtsabhängige übliche Versandkostenpauschale fällig. Im Falle der
Lieferung ins Ausland trägt der Besteller darüber hinaus ggf. die anfallenden Steuern und Zölle.
Die Preise sind freibleibend und für Nachbestellungen unverbindlich. Grundlage der Preisberechnung bilden
unsere Preislisten. Die endgültige Preisstellung erfolgt mit der Rechnung.
5. Preisstellung
Die Lieferung erfolgt über unsere beauftragten Beförderungsunternehmen DHL. Abweichend davon sind wir
natürlich bemüht eine möglichst günstige und zuverlässige andere Beförderungsmöglichkeit zu
organisieren.
Die Sendungen reisen stets auf Gefahr und Rechnung des Bestellers. Lieferungen erfolgen stets unfrei und
ausschließlich in einer Verpackung, wenn in der Auftragsbestätigung nicht Gegenteiliges vereinbart ist. Bei
Abholung findet keine Frachtvergütung statt. Falls der Warenwert über 500 Euro liegt, wird eine zusätzliche
Transportversicherung abgeschlossen. Gebühren zu Lasten des Besteller.
6. Bezahlung, Fälligkeit, Verzug
Der Kauf wird durch Ihre Bezahlung nach unserer Bestellbestätigung verbindlich eingeleitet. Der Kaufpreis
ist unmittelbar fällig, sobald die Rechnung bei Ihnen eingegangen ist. Wechsel können als Zahlungsmittel
nicht angenommen werden. Bei Zahlung aller Art gilt als Zahlungstag der Tag, an dem der Lieferer über den
Betrag verfügen kann.
7. Herausgabepflicht des Bestellers bei Verzug
Kommt der Besteller in Verzug nach diesen Verkaufsbedingungen, so ist der Lieferer berechtigt, fristlose
Herausgabe der Eigentumsvorbehaltsware sowie Ersatz der Erfüllungsinteressen und Verzugsschaden zu
verlangen.
8. Gefahrübergang
Jede Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Sendung (Ware und Verpackung das Werk verlässt bzw.
versand- oder abholbereit gemeldet ist, auch wenn der Versendungsort nicht Erfüllungsort ist.

9. Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, bitten wir Sie,
dies sofort beim Zusteller zu reklamieren, die Annahme zu verweigern und uns unverzüglich zu informieren
(E-Mail: ersatzteile@rundkuehlschrank.de, Telefon für 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42
Cent/Min. aus Mobilfunknetzen - werktags von 9:30 h bis 13:00 h
Bitte beachten Sie: Die Nichteinhaltung der vorgenannten Modalitäten hat für Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte oder Ihre sonstigen Ansprüche keinerlei Auswirkungen. Sie helfen uns dadurch
jedoch, ggf. unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Versandunternehmen bzw. der
Transportversicherung geltend machen zu können.
Der Besteller hat die gelieferten Gegenstände unverzüglich nach der Ankunft auf Fehlmengen und äußere
Mängel zu untersuchen. Diese müssen binnen 10 Tagen nach Ankunft der Ware schriftlich unter Angabe der
Auftrags- und Lieferschein-Nummer angezeigt werden, andernfalls können Rechte aus ihnen nicht
hergeleitet werden. Falls eine Prüfung der Materialien vorgenommen werden soll, muss dies vor der
Verarbeitung geschehen. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die in den einschlägigen Vorschriften
verlangte oder die sonst vereinbarte Bauart eingehalten ist und ob die Isolierung, die in den Vorschriften bzw.
vereinbarten Bedingungen vorgeschriebenen Eigenschaften besitzen. Die Kosten der Prüfung trägt der
Lieferer, falls das Material als ungenügend befunden wurde; im anderen Falle hat sie der Abnehmer zu
tragen. Werden wesentliche äußere Mängel festgestellt oder ergibt eine Prüfung, daß die Ware den
vereinbarten Aufbauvorschriften nicht entspricht, so wird innerhalb einer angemessenen Frist kostenloser
Ersatz geliefert. Weitere über die oben beschriebene Ersatzpflicht hinausgehende Wünsche auf Ersatz
mittelbaren Schadens können nicht anerkannt werden. Schäden, die nicht vom Lieferer verursacht wurden,
bedürfen der Anerkennung durch den Vorlieferanten. Ein Anspruch an den Lieferer kann bei Ablehnung
durch den Vorlieferanten nicht geltend gemacht werden.
10. Maß- und Gewichtsangaben sowie Aufbau-Abweichungen
Alle Angaben über Abmessungen und Gewichte der Ware sind unverbindlich und gelten angenähert. Der
Lieferer behält sich fabrikations- oder rohstoffmäßig bedingte Abweichungen im Aufbau der Waren vor.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird Ulm vereinbart, soweit es sich bei dem Besteller um einen
Vollkaufmann oder um ein öffentlich rechtliches Sondervermögen handelt.
12. Rücksendungen
Die Rücknahme von Waren erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung.
13. Abnehmer, die im Wiederverkaufsgeschäft den Lieferer unterbieten, können nicht mehr beliefert werden.
14. Gültigkeit
Soweit vorstehende Bedingungen nichts anderes vorsehen, gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für
Erzeugnisse der Spielzeug-Industrie, letzte Ausgabe. Abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers
werden ausdrücklich ausgeschlossen. Wer diesen Verkaufsbedingungen innerhalb von 10 Tagen nach
Zustellung nicht ausdrücklich widerspricht, hat dieselben angenommen und für verbindlich erklärt.
15. Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der geltenden
Datenschutzgesetze. Ausführliche Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.
16. Speicherung des Vertragstextes
Ihre Bestellung und die von Ihnen eingegebenen Bestelldaten werden von uns im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und können bei uns entsprechend angefordert werden.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bestellung und die eingegebenen Daten im Laufe des
Bestellvorgangs auszudrucken. Zudem versenden wir eine Bestellbestätigung mit den Bestelldaten an die
von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
17. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch.
18. Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, soweit nicht
zwingendes internationales Verbraucherschutzrecht entgegensteht.
19. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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