Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)!
Widerrufsbelehrung!

!

Download AGB, Widerrufsbelehrung und Formular für den Widerruf!

!
!
§ 1 Allgemeines!
!

1. Sofern sich der Besteller für einengen Versand der ausgewählten Waren an eine vom
Besteller angegebene Lieferadresse entscheidet, kommt ein Vertrag mit Peter W. Klein,
Kleine Höhe 3, D-54531 Manderscheid zustande. Kontaktmöglichkeiten sind: Persönlich,
telefonisch +49 6572 - 933620. Per E-Mail: mail@peter-klein.eu. Über den WebShop auf
dieser Seite und das darin befindliche Bestellsystem. Dieses leitet die eingegangene
Bestellung an die oben genannte E-Mail-Adresse weiter. Die folgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten insbesondere für Ihre Online-Bestellung über die
Homepage www.inneres-licht.de und www.peter-klein.eu!

!

Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Sie
können den Text der AGB auf Ihren Computer herunterladen und/oder ausdrucken.!

!

2. Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Besteller gelten
ausschließlich die folgenden Vertragsbedingungen. Davon abweichende Bedingungen des
Bestellers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, dass er ihrer Geltung vor Abschluss
der Bestellung zugestimmt hätte.!

!
!
§ 2 Vertragsabschluss und Rücktritt!
!

1. Der Vertrag unter Einschluss dieser AGB zwischen dem Besteller und dem Verkäufer
kommt dadurch zustande, dass der Besteller eine E-Mail, per Brief oder telefonisch oder
durch Nutzung des WebShops auf dieser Seite als bindendes Angebot auf Abschluss
eines Vertrages an den Verkäufer schickt.!
Der Verkäufer nimmt dieses Angebot durch Lieferung der Ware innerhalb angemessener
Zeit an.!

!

2. Der Verkäufer behält sich die Annahme des Angebotes insbesondere für den Fall vor,
dass auf der Webseite Schreib-, Druck- oder Rechenfehler enthalten sind, die Grundlage
des Angebotes des Bestellers geworden sind.!

!

3. Falls der Verkäufer trotz vertraglicher Verpflichtung durch seinen Lieferanten nicht mit
der bestellten Ware beliefert wird, ist der Verkäufer zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall
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wird der Besteller unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur
Verfügung steht.!

!
!
§ 3 Übergabe der Ware / Versandkosten!
!

1. Die Übergabe der Ware erfolgt durch Lieferung an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse. Alle anfallenden Versandkosten innerhalb Deutschlands sind in den
genannten Preisen bereits enthalten. Bei Lieferungen in das Ausland übernimmt der
Besteller die zusätzlichen eventuell anfallenden Steuern, Zölle und Porto-Mehrkosten. !

!
Der Verkäufer ist bemüht, die Lieferung in einer Lieferung zu erbringen.!
!
!
§ 4 Preise!
!

Die auf den Seiten von Peter W. Klein angegebenen Preise verstehen sich inklusive der
gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer sowie aller Porto- und Versandkosten
innerhalb Deutschlands. Preisanpassungen sind ausdrücklich vorbehalten und werden
jeweils kenntlich gemacht.!

!

!
§ 5 Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt!

!

1. Der Kaufpreis (er enthält alle Versand- Porto- und Verpackungskosten bei Versand
innerhalb Deutschlands) ist sofort netto und ohne Abzug von Skonto mit der Bestellung
fällig.!

!

2. Die Lieferung erfolgt wahlweise auf Rechnung. Diese ist innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt der Lieferung ohne Abzug von Skonto fällig. Alternativ als weitere
Zahlungsmöglichkeit ist die Zahlung per PayPal möglich. Paypal bietet unterschiedliche
Möglichkeiten zur Zahlung an. Es ist nicht erforderlich, Inhaber eines PayPal - Kontos zu
sein. Auch ohne ein solches Konto bietet PayPal die Zahlung per Kreditkarte oder per
Lastschrift an. !
Die Angabe der Lieferadresse erfolgt in der PayPal-Seite während des Bezahlvorgangs.!

!

3. Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum des
Verkäufers.!

!

4. Die Aufrechnung durch den Besteller ist nur zulässig, wenn seine Forderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.!

!
!
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§ 6 Widerrufsrecht - Widerrufsbelehrung!

!

1. Der Besteller ist an seine Erklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie binnen einer Frist
von 14 Tagen nach Eingang der Lieferung widerruft. Die Frist beginnt mit dem Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Der Widerruf des Bestellers muss keine
Begründung enthalten und kann gegenüber Peter W. Klein, Kleine Höhe 3, D-54531
Manderscheid!

!

- schriftlich durch Nutzung des Widerrufsformulars (siehe unten) per EMail an: mail@peterklein.eu!

!

- per Brief durch Übersendung des Widerrufsformulars (siehe unten) an: Peter W. Klein,
Kleine Höhe 3, D-54531 Manderscheid!

!

- durch Rücksendung der Ware an Peter W. Klein, Kleine Höhe 3, D-54531 Manderscheid
erfolgen.!

!

- der Widerruf des Vertrags ist auch ohne Verwendung des Widerrufsformulars durch
Rücksendung der Ware möglich.!

!
Die Versandkosten bei Widerruf und Rücksendung trägt der Kunde. !
!

2. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs und der Ware an
Peter W. Klein - Kleine Höhe 3 - D-54531 Manderscheid.!

!
!
Widerrufsfolgen!
!

3. Nach Eingang des Widerrufs ist der Verkäufer verpflichtet, alle erhaltenen Zahlungen
zurückzuerstatten; der Besteller ist zur Rücksendung der empfangenen Waren verpflichtet.
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. !
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 14 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der
Sache, für uns mit deren Empfang. In keinem Fall werden wegen der Rückzahlung Entgelte
berechnet.!

!
Ende der Widerrufsbelehrung.!
!

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die
nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.
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Formular für den Widerruf!

!
!

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie dieses Formular aus und senden
Sie es zurück - entweder schriftlich per Post oder zusammen mit der Ware ODER kopieren
Sie dieses Formular in Ihr E-Mail-Programm. Senden Sie dann anschliessend die Ware
frankiert zurück.

!
!

An
Persönliche Entwicklung
Peter W. Klein
Kleine Höhe 3
D-54531 Manderscheid
mail@peter-klein.eu

!
!

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

!
!
!
!
!
Bestellt am(*):
erhalten am(*):
!
!
!
!
Name des/der Verbraucher(s):
!
!
!
!
Anschrift des/der Verbraucher(s):
!
!
!
!
Datum:
!
!
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
!
!
!
________________________
(*) Unzutreffendes streichen.

!
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§ 7 Gewährleistung und Haftung!

!

1. Liegt bei Gefahrübergang ein Mangel des Liefergegenstandes vor, kann der Besteller
Nacherfüllung entweder durch Ersatzlieferung verlangen. Ist die vom Besteller gewählte
Art der Nacherfüllung unverhältnismäßig, so kann der Verkäufer die jeweils andere Art der
Nacherfüllung wählen. Ist auch diese unverhältnismäßig oder ist der Verkäufer nicht zur
Nacherfüllung in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus
oder schlägt die Nacherfüllung in sonstiger Weise fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises zu
verlangen.!

!

2. Eine darüber hinausgehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, soweit sie nur auf
leichter Fahrlässigkeit beruht.!

!

3. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für den Fall der Verletzung einer Garantie oder
einer vertragswesentlichen Pflicht sowie bei einem Verstoß gegen das
Produkthaftungsgesetz oder beim Fehlen einer garantierten Beschaffenheit. Bei
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung jedoch auf den
typischerweise voraussehbaren Schaden begrenzt.!

!

4. Der Haftungsausschluss gem. Abs. 2 und die Haftungsbegrenzung gem. Abs. 3 gelten
nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.!

!
!
!
§ 8 Datenschutz!
!

1. Der Besteller ermächtigt Peter W. Klein, die im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten ausschliesslich im Sinne der gültigen
Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu nutzen.!

!

2. Der Besteller hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
und Löschung seiner gespeicherten Daten.!

!

3. Die Daten des Bestellers werden nur zur Abwicklung des Kaufs sowie zur weiteren
Information über Angebote und Neuigkeiten von Peter W. Klein sowie zur Pflege der
Geschäftsbeziehung (in Form von E-Mails) gespeichert. !
Die Daten des Bestellers werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.!

!
!
!
!
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Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics!
!
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. !
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.!
!
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. !

!
!
!
!
§ 9 Sonstiges!
!
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss den UN-Kaufrechts.!
!
!
!
!
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