
Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Angebot und Vertragsabschluss

Die  vom  Besteller  vorgenommene  Bestellung  ist  ein  bindendes  Angebot.  Wir  können  dieses 
Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder 
innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden.

II. Widerrufsrecht

1 Der Besteller/Käufer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt am Tag des Erhalts der Ware.

2 Um das Widerrufsrecht auszuüben, ist eine eindeutige Erklärung in schriftlicher Form (per Post 
oder E-Mail) über den Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, an folgende Adresse zu richten:

Korbparadies Möbius
Inh. Annette Richter
Burkersdorfer Str. 188b
09217 Burgstädt
Email: info@pension-moebius.de

3 Zur  Wahrung der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus,  dass  die  Mitteilung  über  die  Ausübung  des 
Widerrufsrechts  vor  Ablauf  der  Widerrufsfrist  abgesendet  wird  (Datum des  Poststempels  / 
Datum der E-Mail).

4 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  Standartlieferung  gewählt  haben),  unverzüglich  und  spätestens  binnen  vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, ab dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass 
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.

II. Preise und Zahlung

1 In  unseren  Preisen  ist  die  Umsatzsteuer  enthalten,  wird  jedoch  aufgrund  des  §  19  UStG 
(Kleinunternehmerregelung)  nicht  ausgewiesen.  Liefer-  und  Versandkosten  sind  nicht 
enthalten.

2 Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. 
Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

3 Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis 
a) innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung  oder
b) sofort bei Abholung im Geschäft
zu zahlen.
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III. Lieferzeit

1 Soweit  kein  ausdrücklich  verbindlicher  Liefertermin  vereinbart  wurde,  sind  unsere  
Liefertermine bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.

2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße  
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.

3 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen zu Lieferzeiten und Lieferverzug.

IV. Eigentumsvorbehalt

1 Wir  behalten  uns  das  Eigentum  an  der  gelieferten  Sache  bis  zur  vollständigen  Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.

2 Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. I

V. Gewährleistung und Mängelrüge

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistungspflicht und Mängelrüge.

VII. Sonstiges

1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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