Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen, die über die Website Ecosus,
Inh. Dipl. Ing. (FH) Matthias Hölscher, Lopshorner Weg 80, D-32832 Augustdorf,
info@ecosus.de - und den in § 2 des Vertrags bezeichneten Kunden - “Kunde“ geschlossen werden.
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden vorbehaltlich einer
schriftlichen Zustimmung nicht anerkannt.
(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und
Leistungen nicht seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Registrierung
(1) Die Registrierung und Bestellung ist nur unbeschränkt geschäftsfähigen,
natürlichen Personen und Personengesellschaften sowie juristischen Personen
erlaubt.
(2) Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung für Fragen zur Speicherung von
Daten über den Zeitraum der Kaufabwicklung hinaus.
§ 3 Vertragsschluss
(1) Die Bestellung / Bestellanfrage des Kunden stellt ein Angebot dar. Die Bestellung
erfolgt mittels des bereit gestellten Bestell-/Kontaktformulars per Brief, Telefax,
Telefon oder über die Webseite.
(2) Die Annahme Ihres Angebotes erfolgt durch Bestätigung Ihres Kaufes. Sollte es
uns nicht möglich sein, Ihr Angebot anzunehmen, informieren wir Sie in jedem Fall
darüber in elektronischer Form.
§ 4 Warenverfügbarkeit & Lieferung
(1) Wenn Sie ein Produkt bestellen, das gemäß Artikelbeschreibung nicht verfügbar
war, und wir ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom
Vertrag zurücktreten. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine
Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
(2) Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das
Recht, vom Antrag zurückzutreten. Hierbei werden wir eventuell bereits geleistete
Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.
(3) Wir sind zu Teillieferungen auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie
zumutbar ist.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des
Anbieters.
§ 6 Preise und Versandkosten
(1) Alle Preise, auf der Website verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen
gesetzlichen Umsatzsteuer.
(2) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden in der
Versandbestätigung angegeben und sind vom Kunden zu tragen.
(3) Die Ware wird mit DHL go green versendet. Es gelten die dort angegebenen
Preise.
§ 7 Zahlungsmodalitäten
(1) Die Zahlung erfolgt per Vorkasse.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die
Fälligkeit der Zahlung auf der Rechnung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der
Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. Im Verzugsfall sind wir
berechtigt, für das Jahr Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz zu verlangen. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, behalten wir uns die Verzinsung von Entgeltforderungen im Verzugsfall mit
einem Zinssatz von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz vor. Wir behalten
uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen, § 288
Abs. 3, 4 BGB.
(3) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn die
Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt, unbestritten oder schriftlich
durch den Anbieter anerkannt wurden. Dies gilt nicht für Ansprüche, die infolge einer
vorsätzlichen Handlung/Pflichtverletzung des Anbieters entstehen.
(4) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben soweit die Ansprüche aus dem
gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
§ 8 Gewährleistung, Garantie
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, soweit nicht nachfolgend
Abweichungen festgehalten wurden.
(2) Keine Gewähr übernehmen wir für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßer
Verwendung, Bedienung und Lagerung, nachlässiger oder fehlerhafter Pflege und
Wartung, durch Überbeanspruchung oder unsachgemäße Ausbesserung entstehen.
(3) Ist der Kunde Unternehmer, so hat er die Rügeobliegenheit des § 377 HGB zu
beachten. Die Vorschriften zur Rügeobliegenheit finden keine Anwendung, wenn ein
Mangel arglistig verschwiegen wurde oder der Kunde Verbraucher ist.
(4) Eine Garantie besteht nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu
dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.
(5) Geringfügige Abweichungen hinsichtlich Farbe, Design und Formstellen keinen
Mangel dar, soweit die gelieferten Waren in Qualität und Preis den bestellten Waren
entsprechen.

(6) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Produkte kühl und trocken zu
lagern sind, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden sollte und der Beutel
stets gut und luftdicht verschlossen werden muss, um das Verderben des Produkts zu
verhindern.
§ 10 Widerrufsrecht
(1) Verbraucher haben ein Widerrufsrecht. Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor
Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g
Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Firma Ecosus, Dipl. Ing. (FH) Matthias Hölscher, Lopshorner Weg 80, D-32832
Augustdorf, info@ecosus.de.
Widerrufsfolgen
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 sowie Nutzungen
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für
gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen
oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist,
der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.
Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft
möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr
zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen 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.
- Ende der Widerrufsbelehrung Besondere Hinweise zum Widerrufsrecht
(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell
verderben können. Wir weisen diesbezüglich auch auf § 8 Abs. 7 dieser AGB
hin.
(3) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die
Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit
allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück.
(4) Bitte beachten Sie, dass die in den Absatz (3) genannten Modalitäten nicht
Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts oder die
Erhaltung Ihrer Rechte sind.

§ 11 Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts
Im Rahmen der Ausübung Ihres Widerrufsrechts nach § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB,
müssen Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zahlen, 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 die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung zum
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht haben. In allen anderen Fällen tragen wir
als Verkäufer die Kosten der Rücksendung.
§ 12 Vertragsspeicherung
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen nach Vertragsschluss
übersendet. Bitte speichern Sie diese vorsorglich zudem selber, indem Sie sie über
die Druckfunktion Ihres Browser ausdrucken.
(2) Wir weisen darauf hin, dass Sie, wenn Sie das jeweilige Angebot aufrufen, den
Vertragstext abrufen und durch Ausdrucken sichern sollten. Eine Speicherung des
Vertragstextes in wiedergabefähiger Form bieten wir nicht an. Diese müssten Sie
daher selbst veranlassen (z.B. durch Screenshot des jeweiligen Angebotes bzw.
Umwandeln des Vertragstextes in pdf-Format).
§ 13 Schlussbestimmungen
(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden
und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.

