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Geltung
Lieferungen und Leistungen durch die www.copter-klaus.com erfolgen ausschließlich
auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Regelungen werden
nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Der Kunde kann die jeweils
gültige Fassung der AGB auf der Internet-Seite von www.copter-klaus.com einsehen.
Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen
Geschäftsbeziehungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.
Vertragsverhältnis
Vertragspartner sind der Kunde und www.copter-klaus.com – Klaus Stöhr-Kurzberg
16b – 87448 Waltenhofen
Angaben in unseren Angeboten, Preislisten, Anzeigen, Werbeunterlagen und
Internet-Seiten sind stets freibleibend. Wir behalten uns die jederzeitigen
Änderungen der darin enthaltenen Angaben ausdrücklich vor. Die Verrechnung
erfolgt ausschließlich in Euro.
Bestellungen des Kunden gelten lediglich als Angebot zum Vertragsabschluss.
Bestellungen, die über unsere Internet-Seiten aufgegeben werden, gelten als im
Zeitpunkt des Eingangs der elektronischen Bestellnachricht bei uns erstattet.
www.copter-klaus.com kann ein Angebot binnen 10 Werktagen ab Zugang
annehmen. Bestellbestätigungen werden per E-Mail verschickt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens.
Preise und Zahlungsbedingungen
Angeführte Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Kosten für Verpackung
und Versand werden gesondert in Form einer Pauschale in Rechnung gestellt..
Alle Preise gelten nur innerhalb Deutschland. Maßgeblich sind immer die zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preise. Mit Aktualisierung der Internetseite von
www.copter-klaus.com werden alle bisherigen Preise und Angaben über Waren
ungültig.
Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung im Voraus oder per Paypal

Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von www.copterklaus.com
Vertragsrücktritt
Besteller, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können
binnen einer Frist von 14 Tagen ab Erhalt der Lieferung der bestellten Ware (oder ab
Vertragsabschluss bei Dienstleistungen) zurücktreten. Es genügt, wenn die Ware
innerhalb der Rücktrittsfrist abgesendet wird.
Die Waren sind frei an folgende Adresse zu senden:
Klaus Stöhr
Kurzberg 16b
D – 87448 Waltenhofen
Lieferung
Die Versendung der Ware erfolgt an die vom Besteller angegebene Lieferanschrift.
Lieferungen erfolgen per DHL
www.copter-klaus.com ist bemüht, die bekanntgegebenen Liefertermine nach
Möglichkeit einzuhalten, können aber abweichen
Wenn keine anders lautende Vereinbarung getroffen wurden, erfolgen Lieferungen
von im Normalfall innerhalb von 10 - 16 Werktagen, jedoch spätestens nach der
gesetzlichen Frist von 30 Tagen. Bei auftragsbezogener Produktion von Produkten
kann die Lieferzeit länger sein. Dies wird aber in der Auftragsbestätigung gesondert
mitgeteilt.
Eigentumsvorbehalt
Lieferungen von www.copter-klaus.com erfolgen immer unter dem ausdrücklichen
Vorbehalt des Eigentums an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung
der Lieferforderung durch den Besteller.
Vor vollständiger Bezahlung der Rechnung ist es dem Besteller untersagt, die Ware
zu verpfänden, sicherungsweise zu übereignen oder Dritten sonstige Rechte daran
einzuräumen.
Transportschäden, Untersuchungspflicht des Kunden
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt
angeliefert, so hat der Kunde dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren
und die Annahme zu verweigern. Zudem ist unverzüglich mit www.copter-klaus.com
Kontakt aufzunehmen.
Verborgene Mängel sind unverzüglich nach Entdecken an www.copter-klaus.com zu
melden.
Gewährleistung

Die Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen www.copter-klaus.com bei
Mängeln der gelieferten Ware richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen,
soweit sich nicht durch nachstehende Regelungen Abweichungen ergeben. Die
Gewährleistungsfrist endet 24 Monate nach der Lieferung.
Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Kunden
bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung der Ware hervorgerufen
werden, begründen keinen Anspruch gegen www.copter-klaus.com.
Haftung
www.copter-klaus.com haftet für Sachschäden nur dann, wenn www.copterklaus.com diese vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.
Datenschutz
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
Kundendaten werden zur Vertragserfüllung, Lieferung und Buchhaltung verarbeitet.
www.copter-klaus.com behält sich weitere Datenverarbeitungsarten vor, soweit diese
gesetzlich zulässig sind.
Kundendaten werden ausschließlich erhoben, verarbeitet, genutzt und an
beauftragte Partner weitergeleitet, soweit dies für die Durchführung des
Kaufvertrages und der weiteren Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und
www.copter-klaus.com notwendig ist. Der Kunde kann gegen diese
Datenanwendung wegen der Verletzung überwiegender schutzwürdiger
Geheimhaltungsinteressen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, bei
www.copter-klaus.com Einspruch erheben.
.
Unwirksame Klauseln
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 einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.

