Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von alphys Andreas Urban:
Wir entwickeln, fertigen und vertreiben physikalische Experimentiergeräte, die im Schulunterricht verwendet werden können. Deshalb richtet sich
unser Angebot hauptsächlich an Bildungseinrichtungen. Privatkunden und Wiederverkäufer beliefern wir auf Anfrage.
1. Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle uns zugehenden Aufträge. Abweichende Auftragsbedingungen des Kunden heben unsere AGB nicht
auf, selbst wenn wir nicht widersprechen. Sämtliche Absprachen und Vereinbarungen, die Verkaufs- und Lieferbedingungen betreffen, sind schriftlich
niederzulegen.
2. Bestellung
Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich, auch per E-Mail, bestätigt worden sind und werden so schnell wie
möglich ausgeführt. Ab- und Umbestellungen werden nur berücksichtigt, wenn sie vor Bearbeitung des ursprünglichen Auftrages bei uns eingehen.
Bestellungen, deren Umfang den üblichen Schulbedarf erheblich übersteigt, werden nur auf vorherige Anfrage angenommen.
3. Lieferzeit
Sollte eine Lieferung innerhalb von drei Wochen nach Eingang der Bestellung nicht möglich sein, wird der Kunde über den voraussichtlichen
Liefertermin per E-Mail informiert. Teillieferungen sind zulässig. Unverschuldete Betriebsstörungen (z. B. Brand, Streik, höhere Gewalt oder sonstige
Lieferhindernisse) entbinden uns von der Auftragserfüllung. Für hierdurch entstandene Schäden können wir nicht in Anspruch genommen werden.
4. Versand
Der Versand erfolgt auf Rechnung und auf Gefahr des Empfängers. Für Empfänger auf dem deutschen Festland betragen die Versandkosten
höchstens 5,00 € zzgl. Mehrwertsteuer. Sie entfallen ab einem Warenwert von 500 €. Bei Lieferungen in andere Regionen und Länder teilen wir
Ihnen die Versandkosten gerne auf Anfrage mit. Die Verpackung der Ware erfolgt mit besonderer Sorgfalt. Für Schäden oder Verluste, die während
des Transportes auftreten, können wir keine Haftung übernehmen. Transportschäden oder Verluste sind unmittelbar nach Empfang der Ware dem
Zustelldienst zu melden und von dessen Beauftragten protokollieren zu lassen. Die Verpackungsmaterialien sind bis zur endgültigen Klärung
aufzubewahren.
5. Preise
Die Preise verstehen sich als Nettopreise in Euro, zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertssteuer. Es werden keine
Verpackungskosten in Rechnung gestellt. Wir berechnen die zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Preise. Irrtümer und Preisänderungen aufgrund
wirtschaftlicher Notwendigkeiten behalten wir uns vor.
6. Widerrufsbelehrung
Sie können die Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief oder E-Mail) oder – wenn Ihnen die
Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: alphys Andreas
Urban, Kyreinweg 12, D-83661 Lenggries, E-Mail: info@alphys.de. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa in einem Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und
alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
7. Mängelrüge und Haftung
Der Inhalt einer Sendung gilt als mit der Rechnung und dem Bestellauftrag übereinstimmend und frei von durch uns zu vertretende Mängel, wenn
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Sendung der Kunde uns gegenüber den Mangel oder die Abweichung von der Bestellung anzeigt.
Bei berechtigten Beanstandungen, Material- oder Verarbeitungsfehlern hat der Käufer das Recht auf Ersatzlieferung, Nachbesserung der Ware oder
Minderung des Kaufpreises. Weitergehende Ansprüche, insbesondere bei Folgeschäden jeder Art, sind ausgeschlossen. Bei Nichtbeachtung unserer
Benutzungs- und Sicherheitshinweise oder der allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für den naturwissenschaftlichen Unterricht entfällt die Produkthaftung. Schadensersatzansprüche sind, außer bei Vorsatz oder grobem Verschulden unsererseits, ausgeschlossen. Aus sonstigen gesetzlichen
oder vertraglichen Haftungstatbeständen, insbesondere aus Verzug, haften wir ebenfalls nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
8. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
9. Verbindlichkeit der Produktbeschreibungen
Unsere Artikel unterliegen ständiger Anpassung an pädagogische und technische Weiterentwicklungen. Änderungen in Ausführung und Konstruktion
unserer Produkte behalten wir uns vor.
10. Zahlungsbedingungen
Bei allen Lieferungen gewähren wir ein Zahlungsziel von zwei Wochen ab Rechnungsdatum. Bei Teillieferungen sind wir berechtigt, Teilrechnungen
für den jeweiligen Lieferumfang auszustellen, für die jeweils die obengenannten Zahlungsbedingungen gelten. Bei Privatkunden behalten wir uns vor,
Vorauskasse zu verlangen und den Kundenauftrag und die Rechnung zu stornieren, wenn die Zahlung nicht innerhalb von zwei Wochen erfolgt.
11. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Bezahlung aller gegen den Käufer bestehenden Ansprüche. Der Käufer ist im Rahmen des
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zur Weiterveräußerung unserer Produkte berechtigt, sofern wir dem Wiederverkauf zugestimmt haben. Er tritt
schon jetzt zur Sicherung unserer sämtlichen vorstehenden Ansprüche die Forderung aus dem Weiterverkauf unserer Vorbehaltsware mit allen
Nebenrechten an uns ab.
12. Datenschutz
Alle vom Kunden gemachten Angaben werden nur intern zum Zwecke der Geschäftsabwicklung genutzt. An andere Unternehmen werden Kundendaten nur dann weitergeleitet, wenn dies zur Auftragserfüllung erforderlich ist und der Kunde vorher sein ausdrückliches Einverständnis erklärt hat.
13. Gerichtsstand
Gerichtsstand und Erfüllungsort für Forderungen des Unternehmens ist ausschließlich Wolfratshausen. Für diese AGB, sowie die gesamten
Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
14. Wirksamkeit (Salvatorische Klausel)
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht
berührt. Anstelle der unwirksamen Bedingung tritt die Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
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