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Allgemeine Geschäftsbedingungen, Kundeninformationen
und Widerrufsrecht
Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1
Grundlegende Bestimmungen
(1) Wir führen Ihre Bestellung nach den zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils in unserem
Shop gültigen AGB aus. Die AGB in ihrer aktuellen Fassung stehen Ihnen in unserem Shop
auf "AGB + Widerrufsrecht" zur Verfügung. Überdies senden wir Ihnen unsere AGB mit der
Rechnung zu. Im Zweifel gelten unsere in unserem Shop veröffentlichten AGB. Änderungen
und Ergänzungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Entgegenstehende AGB werden nicht
Vertragsbestandteil.
(2) Die nachstehenden Verkaufsbedingungen regeln das Zustandekommen des Vertrages
zwischen der Fa. "Zemke's Keramik-Shop" (Verkäufer) und einem Kunden (Käufer) über die
Internetseite http://www.keramik-aus-italien.de, die Abwicklung von geschlossenen
Verträgen und die wechselseitigen Rechte und Pflichten im Shop der Fa. Zemke's KeramikShop, OT Waldstadt, Parkring 2, 15806 Zossen.
Sie gelten ausschließlich nur für den zwischen dem Verkäufer und dem Käufer
abgeschlossenen Vertrag über die Lieferung von Waren im Shop.
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer im Zusammenhang
mit den Kaufverträgen getroffen werden, sind in dem Kaufvertrag, diesen Bedingungen
und der Auftragsbestätigung bzw. der Rechnung des Verkäufers schriftlich niedergelegt.
Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen
verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.

§2
Angebot und Vertragsschluss / Rücktritt
(1) Ist der Käufer ein Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, so behält sich der Verkäufer
vor, auch nach Vertragsschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen. Der Verkäufer ist
berechtigt, bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten. Hat der Verkäufer den
Vertrag noch nicht erfüllt, ist dieser zu einem Rücktrittsrecht nur dann berechtigt, wenn
der Käufer trotz Aufforderung zur Leistung Zug um Zug oder zur Sicherheitsleistung nicht
bereit ist. Hat der Verkäufer bereits geliefert, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, wenn der Verkäufer dem Käufer erfolglos eine angemessene Frist zur
Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat.
(2) Der Verkäufer übernimmt bei der Lieferung an einen Unternehmer im Sinne von
§ 14 BGB kein Beschaffungsrisiko. Er ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit
er trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits
den Liefergegenstand nicht erhält; die Verantwortlichkeit des Verkäufers für Vorsatz oder
Fahrlässigkeit bleibt nach Maßgabe des § 7 unberührt. Der Verkäufer wird dem Käufer
unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren
und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; der Verkäufer wird
dem Käufer im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.
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§3
Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung
(1) Wenn der Käufer ein privater Endkunde (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB) ist,
kann dieser seine Bestellung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem der Käufer oder ein von ihm
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. Hat der
Käufer als Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt
und werden diese getrennt geliefert, beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem
der Käufer oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware
in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Käufer dem Verkäufer
mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Käufer
kann dafür das online verfügbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Käufer die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Der Widerruf ist zu richten an: "Zemke's Keramik-Shop" Inhaber Martin Zemke OT Waldstadt
Parkring 2 15806 Zossen Deutschland
Fax: 033702-600616 Fon: 033702-600615 E-Mail: info@keramik-aus-italien.de
Folgen des Widerrufs
(2) Wenn der Käufer diesen Vertrag widerruft, hat der Verkäufer ihm alle Zahlungen, die er
von ihm erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass der Käufer eine andere Art der Lieferung als die vom
Verkäufer angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung des Käufers
über den Widerruf dieses Vertrags beim Verkäufer eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwendet der Verkäufer dasselbe Zahlungsmittel, das der Käufer bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Käufer wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden dem Käufer wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Der Verkäufer kann die Rückzahlung verweigern, bis dieser die Waren wieder zurückerhalten
hat oder bis der Käufer den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat,
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Der Käufer hat die Waren unverzüglich und
in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem er den Verkäufer über den
Widerruf dieses Vertrages unterrichtet hat, an den Verkäufer zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Käufer die Waren vor Ablauf der Frist von 14
Tagen absendet. Der Käufer trägt die Kosten der Rücksendung der Waren. Der Käufer muss
für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umfang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur 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
des Verbrauchers zugeschnitten sind (Sonderanfertigung).
Ende der Widerrufsbelehrung
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§4
Preise / Zahlungsbedingungen
(1) Die Preise des Verkäufers gelten ohne Versandkosten sofern keine abweichende
Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde. Die Mehrwertsteuer und Verpackungskosten
sind in dem Preis enthalten.
(2) Ist mit dem Käufer nichts anderes schriftlich vereinbart worden, ist der Kaufpreis ohne
Abzug sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Käufer zur Zahlung fällig, soweit sich aus
der Auftragsbestätigung oder der Rechnung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Gerät der
Käufer mit einer Zahlung in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden
Zeitpunkt an, Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch
den Verkäufer bleibt vorbehalten.
(3) Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend
gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben
Kaufvertrag beruht.

§5
Liefer- und Leistungszeit
Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Käufer mitgeteilte Lieferanschrift.
Die Lieferzeit beträgt 3 Werktage ab Zahlungseingang, es sei denn auf der Angebotsseite
werden hiervon abweichende Lieferzeiten angegeben.

§6
Eigentumsvorbehalt
(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Kaufvertrag vor.
(2) Der Käufer hat den Verkäufer von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums
unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat dem Verkäufer alle Schäden und
Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch
erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.
(3) Verhält sich der Käufer vertragswidrig, insbesondere wenn der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung des Verkäufers nicht nachkommt, kann der Verkäufer
nach einer vorherigen angemessenen Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die
Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme
der Ware durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die dabei anfallenden
Versandkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Ware durch den Verkäufer liegt stets
ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach Rückerhalt der Ware zu deren Verwertung
befugt. Der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Verkäufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
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§7
Mängelansprüche (Gewährleistung) und Haftung
(1) Bei berechtigten Mängelrügen ist der Verkäufer, unter Ausschluss der Rechte des
Käufers vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen, zur Nacherfüllung
verpflichtet, es sei denn, dass der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Regelung zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer hat dem Verkäufer eine
angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.
(2) Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels
oder Lieferung neuer Ware erfolgen. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung
des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen.
Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen.
Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung
des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
(3) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels
kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das
Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen
zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.
(4) Der Verkäufer haftet unabhängig von den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen
nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit,
die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von ihm, seinen gesetzlichen
Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für Schäden, die von der Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers,
seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer
bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden,
die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber
nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
(5) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die er durch einfache fahrlässige Verletzung
solcher vertraglichen Verpflichtungen verursacht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Das Gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf
Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die
Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
(6) Eine weitergehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur
des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für
deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der
Leistung. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
(7) Der Käufer ist verpflichtet, Sach- und Rechtsmängel innerhalb von zwei Monaten nach
dem Zeitpunkt, in dem er einen solchen Mangel festgestellt hat, dem Verkäufer schriftlich
anzuzeigen. Die Mängel sind dabei so detailliert, wie dem Käufer möglich, zu beschreiben.
(8) Ist der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, so bestehen Mängelansprüche des
Käufers nur, wenn der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und
Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(9) Soweit eine neue Sache Liefergegenstand ist, beträgt bei Verbrauchern die
Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln 2 Jahre, bei gebrauchten Sachen 1 Jahr.
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weiter
§7
Mängelansprüche (Gewährleistung) und Haftung
(10) Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren bei der Lieferung von neuen Sachen,
soweit er kein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, 1 Jahr nach Ablieferung der Ware bei
dem Käufer, es sei denn der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen; in diesem Fall
gelten die gesetzlichen Regelungen. Wird an einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB eine
gebrauchte Sache geliefert, so werden Ansprüche und Rechte wegen Mängeln des Liefergegenstandes - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt
auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, es sei denn, der
Verkäufer handelt vorsätzlich oder hat den Mangel arglistig verschwiegen.

§8
Datenschutz und Speicherung des Vertragstexts
(1) Der Käufer stimmt der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der dem Verkäufer
durch seine Bestellung übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausführung
seiner Bestellung zu.
(2) Der Verkäufer weist darauf hin, dass er bei Verkäufen über die Handelsplattform
"Zemke's Keramik-Shop" den Vertragstext nicht speichert und "Zemke's Keramik-Shop"
diesen automatisch nach dem Verstreichen von 90 Tagen von ihren Servern löscht. Es ist
daher Sache des Käufers, für eine Speicherung in wiedergabefähiger Form, in etwa durch
Benutzen der Druckfunktion, zu sorgen.

§9
Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch
der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes
des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen
sowie Gerichtsstand ist Potsdam, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind.
Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben
oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.
Der Vertrag kommt zustande mit :
Zemke's Keramik-Shop
Inhaber Martin Zemke
OT Waldstadt
Parkring 2
15806 Zossen
Telefon: +4933702600614 (privat)
Telefon: +4933702600615 (Büro)
Fax: +4933702600616
eMail: info@keramik-aus-italien.de

Stand: 01.12.2018
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