Vert ragspart ner
Ein Kaufvertrag kommt zustande mit:
Markus Wacker
Wasserstraße 10
32602 Vlotho
Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen unter der
von uns angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.
1. Angebot und Vert ragsschluss
Die Darstellung der Produkte stellen kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern eine Abgabe zur Aufforderung einer Bestellung dar.
Alle Angebote gelten "solange der Vorrat reicht", wenn nicht bei den
Produkten etwas anderes vermerkt ist. Irrtümer vorbehalten.
Sind Sie kein Verbraucher gem. §13 BGB, erfolgt die Lieferung und
Versendung auf Ihre Gefahr. Als Unternehmer gem. §14 BGB verzichten Sie
auf das Widerufsrecht nach §312b BGB.
Die Annahme Ihres Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt in
jedem Fall durch eine Bestätigung in Textform, in welcher Ihnen die
Bearbeitung der Bestellung oder Auslieferung der Ware bestätigt wird oder
durch Zusendung der Ware als solches.
Sollten Sie binnen 10 Werktagen keine Auftragsbestätigung oder Mitteilung
über die Auslieferung bzw. keine Ware erhalten haben, sind Sie nicht mehr
an Ihre Bestellung gebunden. Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen
werden in diesem Fall unverzüglich zurück erstattet. Vertragssprache ist
ausschließlich Deutsch.
Preise - Versandkost en
1. Waren Preise
Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise stellen Endpreise dar.
Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich anfallender Steuern.
Nur bei grenzüberschreitender Lieferung können im Einzelfall weitere
Steuern (z.B. im Falle eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder
Abgaben (z.B. Zölle) von Ihnen zu zahlen sein, jedoch nicht an den
Verkäufer, sondern an die dort zuständigen Zoll- bzw. Steuerbehörden. Die
anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten, sie sind über
die Seite "Versandkosten" aufrufbar, diese werden im laufe des
Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen zusätzlich

zum Produktpreis zu tragen.
2. Zahlung und Versandbedingungen
Zahlungen erfolgen per Vorkasse oder durch unsere Einwilligung auch auf
Rechnung. Können wir bei "Zahlung auf Rechnung" keinen Zahlungseingang
laut Rechnungstermin verbuchen, erheben wir für die erste
Zahlungsaufforderung Mahngebühren in Höhe von 5 Euro. Jede weitere
Zahlungsaufforderung von unserer Seite her erhöht die Mahngebühr um
jeweils 10 Euro. Kommt es nach der dritten Mahnung zu keiner Zahlung
übergeben wir diesen Vorfall einem Inkassobüro welches weitere Gebühren
mit sich zieht.
Wir behalten uns vor, bei Änderungen der Gebühren durch die
Transportunternehmen oder anderweitigen Ursachen, die Gebühren
entsprechend Zeitnah anzupassen, oder ein anderes Unternehmen mit dem
Transport zu beauftragen. Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware
bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und
Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem Verkäufer und
dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche
bleiben hiervon unberührt.
Soweit Sie Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der
Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie über, unabhängig davon,
ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt.
Inf ormat ionen zum Widerruf und Kont akt möglichkeit en
Widerruf srecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 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
Markus Wacker
Wasserstraße 10
32602 Vlotho
Tel.: 01778918410
Email: kontakt@kapillar-ortmann.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.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige
Erklärung auch auf unserer Webseite [Download des Widerrufformular]
elektronisch ausfüllen und übermitteln.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines
solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerruf s
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
vierzehn 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 vierzehn
Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Ende der Widerufsbelehrung
3. Eigent umsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum auch in
veränderter Form.
Sind Sie Unternehmer gem. §14 BGB, gilt ergänzend folgendes:
a) Der Verkäufer behält sich 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.
b) Sie können 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 den
die Abtretung annehmenden Verkäufer ab. Sie sind weiter zur Einziehung
der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht
ordnungsgemäß nach kommen, behält sich der Verkäufer allerdings vor, die
Forderung selbst einzuziehen.
c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der
Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
d) Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Ihr
Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten
des Verkäufers die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Verkäufer.
4. Gewährleist ung
1. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.
2. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist abweichend
von der gesetzlichen Regelung ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die
einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht für dem Verkäufer zurechenbare
schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursachte Schäden bzw. Arglist des Verkäufers, sowie bei
Rückgriffsansprüchen gemäß §478, §479 BGB.
3. Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von Ziff.1:
a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur die eigenen Angaben des
Verkäufers und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart,
nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen
des Herstellers.
b) Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen
Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und
offensichtliche Mängel binnen 3 Tagen ab Empfang der Ware dem
Verkäufer schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige
Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab
Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die
Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
c) Bei Mängeln leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung
zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom
Vertrag zurücktreten. Im Falle der Nachbesserung muss der Verkäufer nicht
die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen
anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

d) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Ziffer
2 Satz 2 gilt entsprechend.
5. Nachf rist
Bei Nichteinhaltung des Liefertermins hat der Käufer dem Verkäufer
schriftlich eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Erst nach Ablauf der
Nachfrist kann der Käufer weitere Rechte aus dem Vertrag geltend machen.
Beruht die Lieferverzögerung auf Störungen im Geschäftsbetrieb,
insbesondere Streiks, Aussperrungen sowie anderen Fällen höherer Gewalt
bei dem Verkäufer sowie dessen Vorlieferanten, ist ein Anspruch auf
Schadenersatz ausgeschlossen.
6. Dat enschut z
Bei einem Kauf werden Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name,
Adresse, Postanschrift, etc.) für die Auftragsabwicklung an uns übermittelt,
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns vertraulich, sicher und
sorgfältig behandelt. Die Verarbeitung und Speicherung erfolgt nach den
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
des Teledienstdaten-schutzgesetz (TDDSG). Ihre personenbezogenen
Daten werden von uns nicht an dritte weitergegeben, außer die Abwicklung
Ihres Auftrages erfordert es, oder wir werden gesetzlich bzw. per
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet Ihrer personenbezogenen Daten an
Auskunftsberechtigte Stellen zu übermitteln. Wir weisen darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei Kommunikation per E-Mail oder
Übermittelung von Daten) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Wir verwenden Cookies auf unseren Seiten. Diese dienen lediglich zur
Vereinfachung Programminterner Abläufe. Sie haben selbstverständlich
jederzeit ein Recht auf Widerruf der Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten sowie auch jederzeit ein Recht auf Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten. Sollten Sie der Speicherung ihrer
Daten widersprechen oder Informationen über dieselben haben wollen, so
melden Sie sich bitte schriftlich direkt bei uns.
7. Anbiet erkennzeichnung
Markus Wacker
Wasserstraße. 10
32602 Vlotho
Email: info ät vm-wacker.de
Persönlich haftend:
Markus Wacker
Wasserstraße 10
32602 Vlotho

8. Schadenersat z
Die Haftung des Verkäufers für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist
ausgeschlossen, sofern keine wesentliche Vertragspflichten (Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen), Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien für
die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes oder auch Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz betroffen sind. Das gilt auch für entsprechende
Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. Dabei ist die
Haftung auf den Schaden begrenzt, mit dem vertragstypisch gerechnet
werden muss. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt die
Haftungsbeschränkung nicht.
9. Abbildungen, Angaben, Maße
Die Abbildungen, Maße und Angaben in unserem Onlineshop oder
sonstigen Printmedien sind unverbindlich. Schadenersatzansprüche hieraus
werden vollkommen ausgeschlossen.
10. Erf üllungsort und Gericht sst and
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss UN-Kaufrechts.
Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit dem Verkäufer bestehenden
Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist Sitz des Verkäufers, soweit
Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
11. Haf t ungsausschluss
Als Dienstanbieter sind wir gemäß §7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §8 bis
§10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den all-gemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis
einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend
entfernen.
12. Haf t ung f ür Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche

Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
13. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors , Erstellers. Downloads und Kopien dieser
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch und mit
unserem schriftlichen Einverständnis gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet.
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Stand: 2014
Unsere AGB hier als pdf downloaden
Um die AGB-Datei auf Ihrem Computer lesen zu können bedarf es des
Acrobat Reader's den Sie kostenlos mit einem Klick direkt von Adobe
downloaden können. http://get.adobe.com/de/reader/

