Allgemeine Geschäftsbedingungen

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzten Waren in Besitz genommen
haben bzw. hat.

Allgemeine Geschäfts-, Zahlungs- und Lieferbedingungen der CRUIZZEN GBR
Gültig ab: 1. November 2014

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, unter den unten angegebenen
Kontaktdaten, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
1. Für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden gelten ausschließlich diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßgebend ist diejenige Fassung unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die zum Zeitpunkt der Bestellung gültig ist.
Abweichende Bedingungen des Kunden bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen

2. Die von uns angebotenen Waren richten sich gleichermaßen an Verbraucher und
Unternehmer. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche
Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist eine natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss
des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.

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.

§ 2 Vertragsabschluss

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.

1. Die auf unserer Internetseite angebotenen Waren stellen noch keinen Abschluss
eines Vertrags dar sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung.
Bestellungen des Kunden stellen ein verbindliches Angebot dar, unabhängig davon
selbst welchen Mediums er sich bedient, schriftlich, mündlich, fernmündlich oder per
Datenübertragung. Der Vertrag über die Auslieferung von Waren kommt durch
Absendung des bestellten Artikels an den Kunden zustande. Die Bestätigung des
Eingangs der Bestellung des Kunden ist keine Annahme seines Angebots. Sie dient
lediglich der Information, dass die Bestellung eingegangen ist.
2. Der Vertragstext wird von uns gespeichert. Wir schließen den Vertrag in den
angebotenen Sprachen (deutsch oder englisch). Dies gilt natürlich auch für die weitere
Vertragsabwicklung.

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.
2. Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs.2 BGB unter anderem nicht
a) bei der Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind (z.B. signierte CDs);

§ 3 Lieferung und Kosten
1. Die Lieferung erfolgt gemäß der mit dem Kunden getroffenen Vereinbarung. Die
Lieferzeit wird dem Kunden auf der Bestellseite soweit möglich angegeben.
2. Die Lieferung erfolgt nur solange der Vorrat reicht. Die Lieferfähigkeit sämtlicher
Produkte bleibt vorbehalten.
3. Ist der Kunde Unternehmer geht die Gefahr, auch wenn wir die Transportkosten
tragen, auf den Kunden über, sobald die Waren unser Lager verlassen haben.
4. Höhere Gewalt und betriebliche oder außerbetriebliche Störungen jeder Art (Streik,
Rohstoffmangel, Versandstörungen, etc.) berechtigen den Verkäufer, für die Dauer der
Störung übernommene Lieferverpflichtungen aufzuschieben, abzuändern oder
aufzuheben.

b) Bei der Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde;
c) Bei der Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde oder
bei nicht versiegelten Tonträgern oder anderen Medien.
d) Bei der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen
(z.B. Konzert- oder Veranstaltungstickets).

§ 7 Gewährleistungen
1. Ist der Kunde Verbraucher, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln.

5. Lieferungen ins Ausland erfolgen stets auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die Höhe
der Lieferkosten kann der Aufstellung „Versand“ entnommen werden.
6. Bei Versendung per Express oder Einschreiben gehen die Mehrkosten zu Lasten des
Kunden.
7. Die auf die Bestellung anfallenden Kosten werden dem Kunden vor der Abgabe
seiner verbindlichen Bestellung im Rahmen einer Bestätigungs-E-Mail angezeigt.

§ 4 Preise
1. Die Preise ergeben sich für den jeweiligen Kunden aus der mit ihm einzelvertraglich
getroffenen Preisabsprache.

2. Ist der Kunde hingegen Unternehmer, gelten für Verträge über die Lieferung von
Waren folgende Gewährleistungsregeln:
a) Mängel sind unverzüglich nach Erhalt der Ware schriftlich mitzuteilen. Die
Beanstandung ist nicht mehr zulässig, wenn dem Verkäufer ein Nachprüfen der
beanstandeten Ware nicht mehr möglich ist, oder eine unverzügliche schriftliche
Mängelanzeige unterblieben ist.
b) Im Gewährleistungsfall erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung oder
Ersatzlieferung. Sollte eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlschlagen, kann der
Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder Minderung des Kaufpreises
verlangen.

2. Soweit eine solche Absprache nicht existent ist oder vom Kunden nicht
nachgewiesen werden kann, gelten die in den aktuellen Katalogen und Prospekten oder
im Onlineshop angegebenen Preise.

c) Mängelansprüche verjähren innerhalb eines Jahres ab Lieferung der Ware. Dies gilt
auch Für Schadens- und Aufwendungsersatzansprüchen wegen Mängeln außer in den
Fällen einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung, der Verletzung von
Garantien bzw. einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

3. Die CRUIZZEN GbR ist gemäß Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG nicht
umsatzsteuerpflichtig. Die angegebenen Netto-Preise sind daher auch die Endpreise.

§ 8 Haftung

4. Sofern im Katalog nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich die Preise auf
die jeweils abgebildeten Artikel gem. Beschreibung.

1. Wir haften auf Schadensersatz nur in den Fällen der Buchst. a) bis d) wie folgt:
a) Für die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit sowie für vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursachte Schäden unbeschränkt;

§ 5 Zahlungsbedingungen
1. Wir liefern grundsätzlich gegen Vorauskasse durch Banküberweisung.
2. Die Zahlung gilt erst mit der Einlösung und unwiderruflichen Gutschrift auf unserem
Konto als bewirkt.
3. Die vereinbarte Vergütung ist innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne
Abzug zu bezahlen, es sei denn es wurde etwas anderes vereinbart.

§ 6 Widerruf des Verbrauchers, Ausschluss des Widerrufs
1. Als Verbraucher hat der Kunde ein Widerrufsrecht. Die Voraussetzungen und
Rechtsfolgen
des
Widerrufsrechts
ergeben
sich
aus
nachstehender
Widerrufsbelehrung.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen Ihre Bestellung zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen

b) Für Schäden aus der Nichteinhaltung etwaiger schriftlich abgegebener Garantien in
dem Umfang Ihres Vermögensinteresses als Besteller, das von dem Zweck der
Garantie gedeckt und uns bei ihrer Abgabe erkennbar war;
c) In den Fällen der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz;
d) Für die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten aufgrund leichter
Fahrlässigkeit ist die daraus resultierende Schadensersatzhaftung auf denjenigen
Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen wir bei Vertragsschluss aufgrund der
uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen mussten.
Vertragswesentliche Pflichten sind solche grundlegenden Pflichten, die maßgeblich für
Ihren Vertragsabschluss waren und auf deren Einhaltung Sie vertrauen durften;
2. Im Übrigen ist jegliche Schadensersatzhaftung von uns, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ausgeschlossen.
3. In den in § 8 Abs. 1 - d) bezeichneten Fällen verjähren Schadens- und
Aufwendungsersatzansprüche in zwölf Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt gemäß
§ 199 BGB.
4. Soweit nach diesen Bestimmungen unsere Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch
für die Haftung unserer Organe und Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, insbesondere
von Mitarbeitern.

§9 Transportschäden
Für Unternehmer gilt:
Erkennt der Kunde bei Erhalt der Lieferung Schäden an der Verpackung, hat er bei
Annahme der Ware von dem Transportunternehmer die Beschädigung schriftlich
bestätigen zu lassen oder uns unverzüglich eine schriftliche Mitteilung zu machen, dass
die Annahme wegen der beschädigten Verpackung unter Vorbehalt geschieht.
Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen
uns unverzüglich schriftlich gemeldet werden. Die Beanstandung ist nicht mehr
zulässig, wenn dem Verkäufer ein Nachprüfen der beanstandeten Ware nicht mehr
möglich ist, oder eine fristgerechte schriftliche Mängelanzeige unterblieben ist.

§10 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung
vor. Der Kunde ist verpflichtet, uns jeden Wechsel seines Wohnortes/ Geschäftssitzes
unverzüglich anzuzeigen, solange noch Forderungen wegen gelieferter Waren offen
stehen oder die Waren noch nicht geliefert worden sind. Der Kunde ist nicht berechtigt,
die Ware zu verpfänden, oder zur Sicherheit zu übereignen.
2. Zugriffe Dritter auf die uns noch gehörenden Erzeugnisse und Forderungen sind vom
Kunden unverzüglich mitzuteilen.
3. Dabei hat der Kunde die Kosten all der Maßnahmen zu tragen, die uns zur
Beseitigung solcher Zugriffe geeignet erscheinen; dies gilt insbesondere für Kosten von
den Interventionsprozessen.
4. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache wird stets für uns vorgenommen.
Wird die Kaufsache mit anderen nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache zu den bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Bearbeitung.

§ 11 Datenschutz
1. Sämtliche von Ihnen mitgeteilte, personenbezogene Daten werden wir ausschließlich
gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts erheben, verarbeiten und
speichern.
2. Zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags ist eine Verwendung Ihrer
persönlichen Daten erforderlich. Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf ihrer
ausdrücklichen Einwilligung. Die Einzelheiten über die erhobenen Daten und ihre
jeweilige Verwendung entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung.

§ 12 Identität des Anbieters, Kontakt
Anbieter dieses Webshops ist die
CRUIZZEN GBR
Vertreten durch die beiden Geschäftsführer:
Anschrift::
Alternativ-Kontakt:
Hubert Forster
Michael Hennig
Ruckstraße 16
Sonnenstraße 2
D-92676 Eschenbach
D-92242 Hirschau
Deutschland
Deutschland
Steuer-Nummer:
Finanzamt:

Telefon:
Fax:
Email:
Internet:

+49 (0)9622 / 70 33 841
+49 (0)9622 / 71 79 13
info@cruizzen.com
www.cruizzen.com

255 / 217 / 81664
Weiden

Beanstandungen können unter den vorgenannten Adressen geltend gemacht werden.

§ 13 Bankverbindung
Für alle finanziellen Transaktionen aus der Lieferung von Waren und Leistungen der
CRUIZZEN GbR ist folgende Bankverbindung zu verwenden:
Kontoinhaber:
Konto-Nummer:
Bankleitzahl:
BIC-Code:
IBAN-Nummer:
Bank-Name:

CRUIZZEN, Hubert Forster
707 333
753 600 11
GENODEF1WEO
DE40753600110000707333
Raiffeisenbank Weiden

§14 Schlussbestimmungen
1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. Gerichtsstand ist Weiden
3. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand
zu verklagen.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein oder unwirksam
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbedingungen nicht berührt.
Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame Bestimmung zu
ersetzen, die dem Willen und der Absicht der unwirksamen Bestimmung am nächsten
kommt.

Hirschau, den 1. November 2014

