ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis
zwischen Modehaus Müller-Ditschler GmbH (Müller-Ditschler Onlineshop) und Verbrauchern,
die über unseren Shop Waren kaufen. Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu
kaufen.
(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des
Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten etc.
ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons („Jetzt kaufen“ oder „Zahlungspflichtig
bestellen“) ist der Kaufvertrag verbindlich abgeschlossen. Sie können eine verbindliche
Bestellung auch telefonisch abgeben.

(3) Wir sind berechtigt, das über das Internet abgegebene Angebot innerhalb von 2 Werktagen
unter Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist gilt Ihr Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind nicht länger an Ihr
Angebot gebunden. Bei einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag zustande, wenn
Ihr Angebot von uns sofort angenommen wird. Wird das Angebot nicht sofort angenommen,
sind Sie auch nicht mehr daran gebunden.

§ 3 Kundeninformation: Speicherung des Vertragstextes
Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.)
wird von uns gespeichert. Sie haben über das Internet jedoch keinen Zugriff auf Ihre
vergangenen Bestellungen. Die AGB´s erhalten Sie als Link bei Rechnungsversand per Mail.
Wenn Sie die Produktbeschreibung auf unserer Shopseite für eigene Zwecke sichern möchten,
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können Sie zum Zeitpunkt der Bestellung z.B. einen Screenshot (= Bildschirmfotografie)
anfertigen oder alternativ die ganze Seite ausdrucken.

§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis
Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen.
Wir

informieren

Sie

auf

dem

Weg

durch

den

Bestellprozess

über

weitere

Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie auch jederzeit durch Schließen des
Browser-Fensters komplett beenden.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 6 Gesetzliche Mängelhaftungsrechte und Verjährung
(1) Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte.
(2) Ihre Ansprüche wegen Mängeln bei gebrauchten Sachen verjähren nach zwei Jahren ab
Übergabe der verkauften Sache an Sie. Bitte beachten Sie, dass die Beweislast innerhalb der
ersten sechs Monate bei uns als Verkäufer liegt; nach den sechs Monaten liegt die Beweislast
auf

der

Seite

des

Käufers.

Von

dieser

Regelung

ausgenommen

sind

Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängeln, die wir arglistig verschwiegen, und
Ansprüche aus einer Garantie, die wir ggf. für die Beschaffenheit der Sache übernommen
haben. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Im
Falle einer ggf. gegebenen Garantiedauer gilt zugunsten des Käufers die längere Frist.

§ 7 Haftungsbeschränkung
Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)
betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer
gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht,
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Ihnen die Sache zu übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin
haben wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

§ 8 Verbraucherinformation: Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
Wir

sind

bereit,

an

einem

Streitbeilegungsverfahren

vor

einer

anerkannten

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 9 weitere Bestimmungen und salvatorische Klausel
(1)

Es gelten jeweils unsere aktuellen Zahlungs- und Lieferbedingungen.

(2)

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein

oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als
lückenhaft erweist.
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