ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis
zwischen Eric van Crombrugge (Vinum Mundi) und den Verbrauchern und Unternehmern,
die

über

unseren

Shop

Waren

kaufen.

Entgegenstehende

oder

von

unseren

Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die
Vertragssprache ist Deutsch.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu
kaufen.
(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des
Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten
etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrags ab. Sie können eine verbindliche Bestellung auch telefonisch
abgeben.
(3) Mit der unverzüglich per E-Mail versandten Zugangsbestätigung wird gleichzeitig auch
die Annahme des Angebots erklärt und der Kaufvertrag damit abgeschlossen. Bei einer
telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag zustande, wenn wir Ihr Angebot sofort
annehmen. Wird das Angebot nicht sofort angenommen, dann sind Sie auch nicht mehr daran
gebunden.

§ 3 Kundeninformation: Speicherung des Vertragstextes
Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.)
wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch nach
Vertragsschluss jederzeit über unsere Webseite aufrufen. Als registrierter Kunde können Sie
auf Ihre vergangenen Bestellungen über den Kunden LogIn-Bereich (Mein Konto) zugreifen.

§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis
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Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste
berichtigen. Wir informieren Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess über weitere
Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie auch jederzeit durch Schließen des
Browser-Fensters komplett beenden.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 6 Gesetzliche Mängelhaftungsrechte
Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte.

§ 7 Haftungsbeschränkung
Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)
betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer
gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht,
Ihnen die Sache zu übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben
wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

§ 8 Klausel
Jugendschutz. Beim Verkauf von Ware, für welche dies nach den Regelungen des
Jugendschutzgesetzes vorgeschrieben ist, geht der Anbieter nur Vertragsbeziehungen mit
volljährigen Kunden ein. Der Kunde versichert mit Absenden seiner Bestellung, mindestens
18 Jahre alt zu sein und dass seine Angaben bezüglich seines Namens und seiner Adresse
richtig sind. Er ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass nur er selbst oder von ihm zur
Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Ware in Empfang nehmen.
Der Anbieter weist den mit der Lieferung beauftragten Logistikdienstleister an, die Lieferung
nur an Personen über 18 Jahre zu übergeben und sich im Zweifelsfall den Personalausweis
der die Ware in Empfang nehmenden Person zur Alterskontrolle vorzeigen zu lassen. Sofern
nicht volljährige Personen Bestellungen veranlassen, widerruft der Anbieter den Vertrag hiermit
bereits jetzt vorsorglich gem. § 109 BGB. Die für unter falschen Angaben bestellenden
Minderjährigen sorge- bzw. vertretungsberechtigten volljährigen Personen haften gemäß den
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gesetzlichen Vorschriften dem Anbieter für alle entstehenden Schäden aus den unter falschen
Angaben gemachten Bestellungen.

§ 9 Verbraucherinformation: Teilnahme an janoFair
Wir nehmen an janoFair teil. janoFair ist eine Alternative zu den staatlich anerkannten
Verbraucherschlichtungsstellen.

Falls

wir

Meinungsverschiedenheiten

aus

unserem

Vertragsverhältnis nicht einvernehmlich beilegen können, steht Ihnen das kostenlose
Streitbeilegungsverfahren von janoFair zur Verfügung. Die Verjährung etwaiger Ansprüche
ist für die Dauer dieses Verfahrens ausgeschlossen. Sollte auch dort keine Einigung erzielt
werden, steht weiterhin der Rechtsweg offen.
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