Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich und Anbieter
Unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
Bestellungen von Waren, die Verbraucher über den Online-Shop der

Eichenhofer Erbach,Hautpstraße 34, 64711 Erbach
Inhaber Joachim Kolletzky

aufgeben.

Verbraucher im Sinne des Gesetzes sind natürliche Personen, mit denen wir in geschäftliche
Beziehungen treten, ohne das diese einer gewerblichen oder selbständigen berufliche
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Alle Lieferungen und Leistungen, die durch die Eichenhofer Erbach erbracht werden,
erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.

Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen
werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Versand innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland.

2. Abschluss von Verträgen
Mit der über die Internetseite übersandten Bestellung gibt der Kunde zunächst ein
verbindliches Vertragsangebot bzgl. der von ihm individuell angegebenen Waren ab.
Eichenhofer Erbach verkauft an den Endkunden für den privaten Gebrauch stets nur
haushaltsübliche Mengen.

Wir nehmen die Bestellung automatisch durch das Shopsystem entgegen. In allen Fällen
wird der Zugang der Bestellung umgehend bestätigt.

Wir sind berechtigt, Ihre Bestellung und damit Ihr Angebot innerhalb von zwei Wochen durch
die Zusendung einer Bestellbestätigung anzunehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte
Ware zuzusenden.

Zur besseren und sicheren Abwicklung ist es erforderlich, dass alle Daten beider Parteien
der Geschäftsbeziehung stimmen. Wir bitten Sie daher, vor der Übersendung eines Auftrags
noch einmal alle Daten der Bestellung genau zu prüfen. Nur so können Irrtümer, die unser
System ggf. nicht erkennen kann, größtenteils vermieden werden.

Sollte unsere Bestellbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten unserer
Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir zur
Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen. Bereits erfolgte
Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet.

3. Lieferung und Vorbehalt der Selbstbelieferung
Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unsere
Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.

Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls wir ohne
eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage sein sollten weil der
Lieferant seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. In einem solchen Fall
werden wir Sie unverzüglich über die Nichtlieferbarkeit der Ware informieren und eventuell
bereits geleistete Zahlungen unverzüglich an Sie erstatten.
Lieferungen erfolgen durch Deutsche Post, GLS und Hermes.

3a. Versandkosten
Bis 79,99 EUR beträgt die Versandkostenpauschale 6,99 EUR. Gilt für Deutschland ohne
Inseln.
Bei Bestellungen ab 80,00 EUR liefern wir versandkostenfrei!
Die Waren können nach telefonischer Absprache auch direkt bei uns abgeholt werden. Dann
entfallen selbstverständlich die Versandkosten!

3b. Zahlungen
- Kauf gegen offene Rechnung
- Vorkasse

Rechnungskauf und Finanzierung mit Klarna

In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir Ihnen den Rechnungskauf und den
Finanzierungsservice Klarna Ratenkauf als Zahlungsoptionen. Bei einer Zahlung mit Klarna
müssen Sie niemals Ihre Kontodaten angeben, und Sie bezahlen erst, wenn Sie die Ware
erhalten haben.

Bei den Zahlungsarten Klarna Rechnung und Klarna Ratenkauf ist eine Lieferung an eine
von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse nicht möglich. Wir bitten Sie hierfür
um Verständnis.

Klarna Rechnung

Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben
immer eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Weitere Informationen und Klarnas vollständige
AGB zum Rechnungskauf finden Sie hier:
https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=13912

Klarna Ratenkauf

Bei dem Finanzierungsservice Klarna Ratenkauf bekommen Sie ebenfalls zuerst die Ware.
All Ihre Einkäufe werden dann auf einer Rechnung am Ende des nächsten Monats
gesammelt. Sie können diese Rechnung dann in flexiblen Raten zahlen, aber auch jederzeit
den Gesamtbetrag begleichen. Weitere Informationen zum Finanzierungsservice Klarna
Ratenkauf finden Sie hier: https://online.klarna.com/account_de.yaws?eid=13912
Die vollständigen AGB zu Klarna Ratenkauf können Sie hier
http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf herunterladen.
Klarna prüft und bewertet die Datenangaben des Konsumenten und pflegt bei berechtigtem
Anlass einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen und Wirtschaftsauskunfteien
(Bonitätsprüfung). Sollte die Bonität des Konsumenten nicht gewährleistet sein, kann Klarna
AB dem Kunden darauf Klarnas Zahlungsarten verweigern und muss auf alternative
Zahlungsmöglichkeiten hinweisen. Ihre Personenangaben werden in Übereinstimmung mit
dem Datenschutzgesetz behandelt und werden nicht zu Werbezwecken an Dritte
weitergegeben. Hier erfahren Sie mehr zu Klarnas Datenschutzbestimmungen:
http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf

Für weitere Informationen zu Klarna besuchen Sie www.klarna.de
Klarna AB, Firmen - und Körperschaftsnummer: ist beantragt

4. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht zulässig.

Sie haben ab dem Zeitpunkt des Verzuges die von uns in Rechnung gestellten
Rechnungsbeträge in Höhe von 5% über den Basiszinssatz zu verzinsen.

Selbstverständlich ist es Ihnen jederzeit möglich, nachzuweisen, dass die angefallen Zinsen
niedriger waren. Dann sind Sie auch nur zur Zahlung des niedrigeren Zinsbetrages
verpflichtet.

Bei unberechtigter Annahmeverweigerung der von uns gelieferten Ware berechnen wir die
entstandenen Kosten, mindestens jedoch 10,00 Euro brutto. Unser Recht auf Erfüllung des
Kaufvertrages bleibt hiervon unberührt. Selbstverständlich ist es Ihnen jederzeit möglich,
nachzuweisen, dass die Gebühren im Einzelfall niedriger waren. Dann sind Sie auch nur zur
Zahlung des niedrigeren Betrages verpflichtet.

Wenn es auf Grund so genannter höherer Gewalt, Krieg, Streik bei einem unser Lieferanten
oder auch Naturkatastrophen zu einer Verzögerung der Lieferung kommt, behalten wir uns
vor, die Lieferung dann nach Wegfall des Grundes umgehend nachzuholen.

Das Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche
rechtskräftig durch ein Gericht festgestellt, unbestritten oder von uns schriftlich anerkannt
worden sind.

Ein Zurückbehaltungsrecht kann von Ihnen nur dann ausgeübt werden, wenn der
vorhandene Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ist dies nicht der Fall,
gilt ein Zurückhaltungsrecht Ihrerseits als ausgeschlossen.

5. Kosten der Rücksendung
Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr des Verkäufers zurückzusenden. Sie haben die
Kosten der Rücksendung gem. § 357 Abs. 2 BGB zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für den Verkäufer mit deren Empfang.

6. Schlussbestimmungen
Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht. Dies gilt bei
Ihnen als Verbraucher jedoch nur soweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechtes des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
entzogen wird. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine
Anwendung. Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht
dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung
wird durch die geltende gesetzliche Regelung ersetzt. Gerichtsstand für beide Parteien ist
Erbach.

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können:

A) **Widerrufsbelehrung**
Widerrufsrecht für Verbraucher

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Eichenhofer Erbach, Hauptstraße 34,
64711 Erbach, info@schreibwaren-und-schulbedarf.de, Tel: 06062-31 95, Fax: 06062-94 36
15 ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf
unserer Webseite elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

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 Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das 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. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf

der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen
zurückzuführen ist.

B) Widerrufsformular ( Verwendung optional )
Sie können optional unser elektronisches Widerrufsformular (in Vorbereitung) oder unser
druckbares Widerrufsformular verwenden, welche jedoch nicht vorgeschrieben sind.

**Ende der Widerrufsbelehrung**

