Allgemeine Geschäftsbedingungen von Dirk Lehnen Logistik
§ 1 Allgemeines
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen. Abweichende Absprachen
bedürfen der schriftlichen Form. Mit der schriftlichen (auch per E-Mail) oder mündlichen Bestellung durch den
Besteller gelten unsere Geschäftsbedingungen als angenommen. Gleiches gilt für Bestellungen, die direkt aus
unserem Online-Shop heraus getätigt werden.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
Die Angebote sind stets
Auftragsbestätigungen.

unverbindlich.

Verbindlich

dagegen

sind

ausschließlich

unsere

schriftlichen

§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das angegebene Konto zu erfolgen. Sofern nichts
anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung zu zahlen. Wird dieses
Zahlungsziel versäumt, wird der Kaufpreis angemahnt. Steht die Zahlung auch nach der dritten Mahnung aus,
übergeben wir die Angelegenheit einem Inkassobüro. Die Kosten des Inkassobüros gehen gemäß § 286 BGB zu
Ihren Lasten.
(2) Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. Alle Preise sind, soweit
nicht anders ausgewiesen, in Euro angegeben, enthalten die deutsche Mehrwertsteuer und verstehen sich
zuzüglich Versandkosten.

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

§ 5 Gewährleistung und Mängelrüge
Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von 4 Wochen ab Lieferung der Vertragsgegenstandes
schriftlich uns gegenüber zu rügen.

§ 6 Widerrufsrecht / Rückgaberecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser
Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Dirk Lehnen Logistik, Waldwiesenstr. 25, 66538 Neunkirchen, Deutschland, E-Mail: bestellfragen@beta-dog.de
Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind Lieferungen von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software,
sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, sowie Waren, die nach
Kundenspezifikationen gefertigt wurden.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Können
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück
gewährleisten, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht,
wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie
die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren
Bestellwert insgesamt bis zu 40 Euro beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.

§ 7 Sonstiges
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

unterliegen

dem

Recht

der

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

