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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen
sternis-bastelwelt.de
Diana Martin
Lindenring 42
23948 Klütz
service@sternis-bastelwelt.de
Tel. 038825-68733
und dem Besteller gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
Vertragsabschluss und Rücktritt
Die vertraglich vereinbarte Währung ist Euro. Alle auf der Website genannten Preise verstehen sich als
Endpreis nach §19 UStG und zuzüglich Versandkosten. sternis-bastelwelt.de verpflichtet sich, Bestellungen zu
den in der Website zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Bedingungen zu liefern. Die Bestellung kommt
zustande, indem das Bestellformular per Email ausgefüllt und abgeschickt wird. Der Vertrag zwischen einem
Besteller und sternis-bastelwelt.de kommt jedoch erst mit der tatsächlichen Versendung der bestellten Artikel
zustande. Die Bestellbestätigung hat lediglich eine Informationsfunktion über die uns zugeleitete Bestellung
und hat insbesondere die Funktion, eventuelle versehentliche Falscheingaben zu korrigieren. Sie bestellen in
unserem Onlineshop, indem Sie als angemeldeter Kunde oder auch als Kunde ohne eigenes Kundenkonto
Artikel in den
Warenkorb legen Ihre Liefer- und Zahlungsdaten eingeben auf der Kontrollseite die Richtigkeit Ihrer Angaben
bestätigen am Ende auf den Button "Zahlungspflichtig bestellen" klicken.

Widerrufsbelehrung gültig ab dem 13.06.2014:

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag * an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an

Sternis-Bastelwelt

Diana Martin
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Lindenring 42

23948 Klütz

E-Mail: service@sternis-bastelwelt.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

*

b) wenn ein Vertrag über mehrere Waren geschlossen wurde, die der Verbraucher in einem Bestellvorgang bestellt hat und die getrennt geliefert werden: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

c) wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder

Stücken geschlossen wurde: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser

Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten,

an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen 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

Zahlung
Für Kunden aus Deutschland stehen die Zahlungsarten: Barzahlung bei Abholung, Vorkasse und Paypal zur
Verfügung
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Liefervorbehalt
Wir sind im Falle einer Nichtverfügbarkeit der Ware zur Lieferung nicht verpflichtet. Wir werden Ihnen dies
schnellstmöglich mitteilen und von Ihnen bereits erbrachte Zahlungen
unverzüglich zurückerstatten. Bei Sonderaktionen können wir nur liefern, solange der Vorrat reicht. Wir sind
grundsätzlich zu Teillieferungen berechtigt.
Gefahrtragung
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware – auch beim
Versendungskauf – geht erst mit der Übergabe der Kaufsache an Sie über. Der Übergabe
steht es gleich, wenn Sie sich in Annahmeverzug befinden.
Versand
Alle Lieferungen werden "Frei Haus - gegen Berechnung" und versichert geliefert. Trifft ein Paket beschädigt
beim Kunden ein, so kann er die Annahme verweigern oder quittiert den Erhalt als beschädigt. Hierbei ist Art
und Umfang der Beschädigung zu vermerken. Die einfache Abschreibung mit dem Vermerk "beschädigt" ist
unzulässig. Die Art der Beschädigung muss so genau wie möglich beschrieben werden. z.B. Paket nass,
offen,
eingerissen oder beraubt etc. Handelt es sich um einen "verdeckten Schaden", ist also die Beschädigung von
außen nicht erkennbar, so muss der Kunde sofort, spätestens jedoch am 5. Werktag nach dem Erhalt der
Lieferung Art und Umfang der Beschädigung an uns schriftlich melden. In diesem Falle ist die Verpackung und
die beschädigte Ware aufzubewahren und weiter Weisung von uns abzuwarten.
Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.
Kaufmann / Gerichtsstand / Anwendbares Recht
Sofern Sie den Kauf als Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs getätigt haben, gelten die für den
Kaufmann geltenden Regelungen, insbesondere beträgt der Verzugszinssatz 8 Prozentpunkte über
Basiszinssatz der EZB. Gerichtsstand ist Amtsgericht Grevesmühlen. Es gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Änderung der Liefer- und Versandbedingungen
Wir behalten uns die regelmäßige Änderung der Liefer- und Versandbedingungen ausdrücklich vor. Die neuen
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Bedingungen werden Ihnen auf geeignete Weise bekannt gegeben und gelten innerhalb eines Monats als
genehmigt, sofern Sie keinen Widerspruch einlegen.
Speicherung des Vertragstextes
Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir . Sie können diesen vor der Versendung Ihrer Bestellung an
uns ausdrucken, indem Sie im letzten Schritt der Bestellung auf „Drucken” klicken. Wir senden Ihnen
außerdem eine Bestellbestätigung sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten und unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
Kein Vertragsverhältnis
Mit der Nutzung dieser Website kommt kein Vertragsverhältnis oder ein quasi- oder vorvertragliches Verhältnis
zwischen Ihnen und uns zustande.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oderwerden, so berührt
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
Version 1.0 Gültig ab 01.11.2013
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