Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich und Anbieter
[1]
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie bei dem Online - Shop
http://www.homestuff.at
tätigen.
E-Mail: natalie@homestuff.at
[2]
Die Waren aus meinem Onlineshop sollen ausschließlich ab dem vollendeten 18. Lebensjahr erworben werden
können. Ich hafte nicht für Bestellungen von Minderjährigen unter Täuschung des Alters.
[3]
Meine Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für
alle künftigen geschäftlichen Veränderungen und Beziehungen. Der Einbeziehung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines Kunden, die meinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird
schon jetzt widersprochen.
[4]
Die Vertragssprache ist deutsch.
2. Vertragsabschluss
[1]
Mit Anklicken des Buttons „kostenpflichtige Bestellung abschließen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot
ab.
[2]
Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der ich Ihnen bestätige, dass
ich Ihre Bestellung erhalten habe.
3. Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten noch keine Mehrwertsteuern, da ich im
Kleinstunternehmerbereich arbeite und bis zu einem jährlichen Einkommen von ca. 11.600 € keine Steuern
dazukommen. Die angezeigten Preise verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten.
4. Zahlungsbedingungen; Verzug
[1]
Die Zahlung erfolgt wahlweise:
Rechnung
per Vorkasse,
per Rechnung (sollte schon einmal eine Bestellung durchgeführt worden sein),
Paypal
(per Nachname).
[2]
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nenne ich Ihnen die Bankverbindung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb
von 7 Werktagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung auf genanntes Konto zu überweisen.
!!Gilt erst wenn die Zahlungsoption auswählbar ist: Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Endpreis zum
Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer Kreditkarte reserviert (Autorisierung). Die tatsächliche Belastung Ihrer
Kreditkarte erfolgt erst in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an Sie versenden.

[3]
Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von
5% über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt
wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von 3,00€ berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw.
höherer Schaden nachgewiesen wird.
5. Lieferung; Eigentumsvorbehalt
[1]
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgtdie Lieferung der Ware von meinem Lager an die von Ihnen angegebene
Adresse.
[2]
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises mein Eigentum.
[3]
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gilt ergänzend Folgendes:
Wir behalten uns
das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden
Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder
Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
Sie dürfen die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab. Wir
nehmen die Abtretung an, Sie sind jedochzur Einziehung der Forderungenermächtigt. Soweit Sie
IhrenZahlungsverpflichtungennicht ordnungsgemäß nachkommen,behalten wir uns das Recht vor, Forderungen
selbst einzuziehen.
Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wirMiteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt
der Verarbeitung.
Wir verpflichteten uns, die unszustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sicherndenForderungenum mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
6. Beschädigungen durch Dritte sowie Transportschäden
[1]
Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in
der Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück.
Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen,
sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um
Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
[2]
Bitte schreiben Sie mir eine E-Mail ( natalie@homestuff.at), um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese
Weise ermöglichen Sie mir eine schnellstmögliche Zuordnung Ihrer bestellten Produkte.
[3]
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte
unverzüglich bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt mit mirauf.
[4]
Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte
keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der
Transportversicherung geltend machen zu können.
7. Gewährleistung

[1]
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche nach den
gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts.
[2]
Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche
bei gebrauchten Sachen - abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen - ein Jahr.
[3]
Im Übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen.
[4]
Da auf diesem Onlineshop Artikel für Kinder verkauft werden, muss stets darauf geachtet werden Kleinkinder
mit möglichen Kleinteilen nicht außer Aufsicht zu lassen. Es wird keine Haftung für mögliche Verletzungen
übernommen. Es wird auf eigene Verantwortung bestellt und gekauft. Meine Waren werden nach bestem Wissen
und Gewissen ordentlich gefertig.

