Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Marktkreuzer UG (haftungsbeschränkt)
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1.

Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop, auch wenn diese gegebenenfalls über von Internetanbietern
bereitgestellten Marktplätzen wie z. B. Ebay erfolgen, gelten die nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.
Spätestens mit der Entgegennahme der Leistung gelten diese Bestimmungen als angenommen. Abweichende
Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben diesen ausdrücklich zugestimmt.
Sofern in diesen AGB von "Verbrauchern" die Rede ist, sind dies natürliche Personen, bei denen der Zweck der
Bestellung nicht einer gewerblichen, selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
"Unternehmer" sind dagegen natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die
zu gewerblichen, selbständigen oder freiberuflichen Zwecken bestellen. "Kunden" im Sinne dieser AGB sind
sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

2.

Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zwischen dem Kunden und der Marktkreuzer UG (haftungsbeschränkt), Frankenstraße 6,
76275 Ettlingen, Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRB 72353 zustande.
Die im Online-Shop präsentierten Produkte stellen kein rechtlich bindendes Angebot dar. Es handelt sich hierbei
um einen unverbindlichen Online-Katalog. Mit der Bestellung geben die Kunden ein Angebot an uns zum
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Wir bestätigen via E-Mail, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist. Auch
dies ist noch nicht der Abschluss eines Kaufvertrages. Ein Kaufvertrag kommt erst mit der Lieferung der bestellten
Ware an den Kunden zustande.
Ein Kaufvertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen: Wenn die Kunden die Zahlungsart PayPal
gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.
Wenn die Zahlungsart Vorauskasse gewählt wurde, kommt der Vertrag durch den unverzüglichen Versand der
Bestellbestätigung per eMail oder durch Aufforderung zur Zahlung im Onlineshop zustande.

3.

Vertragstextspeicherung, Vertragssprache, elektronische Kommunikation

Wir speichern den Vertragstext und senden den Kunden die Bestelldaten und unsere AGB via E-Mail zu. Die AGB
können die Kunden jederzeit auch auf unserer Seite (www.marktkreuzer.de) einsehen und herunterladen.
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Die Kunden stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann.

4.

Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:
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 das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Marktkreuzer UG (haftungsbeschränkt)), Frankenstr. 6 in
76275 Ettlingen, marktkreuzer@web.de) 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.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten 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.
Ende der Widerrufsbelehrung

5.

Preise, Liefer-/Versandkosten

Die angegebenen Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile.
Zu den angegebenen Produktpreisen kommen keine Verpackungs-/Liefer-/Versandkosten hinzu. Bestellen Sie
mehrere Artikel, so vergüten wir für jeden weiteren Artikel innerhalb eines Bestellprozesses 3,00 Euro brutto.
Bitte warten Sie in diesen Fällen die individuelle Gesamtrechnung ab und bezahlen Sie erst nach unserer
Aufforderung.

6.

Zahlungsarten

In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
PayPal: Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter PayPal. Sie müssen grundsätzlich dort
registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an
uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Ware wird
umgehend versendet.
Vorauskasse: Wenn Sie die Zahlungsart Vorauskasse gewählt haben, nennen wir Ihnen unsere
Bankverbindungsdaten in der Bestellbestätigung und liefern nach Zahlungseingang.

7.

Liefer- und Versandbedingungen

Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich. Sollten Sie eine Lieferung
ins Ausland wünschen, so bedarf es hierzu einer ausdrücklichen Vereinbarung.
Die Abgabe von Artikeln erfolgt grundsätzlich nur in haushaltsüblichen Mengen. Es sei denn, es wurde anderes
ausdrücklich vereinbart.
Wir liefern nur im Versandweg durch ein geeignetes Transportunternehmen unserer Wahl. Wir liefern nicht an
Packstationen. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.
Sie versichern uns, die richtige und vollständige Lieferanschrift hinterlegt zu haben. Sollte es aufgrund
fehlerhafter Adressdaten zu zusätzlichen Kosten bei der Versendung kommen, z. B. durch eine erneute
Versendung, so haben Sie uns diese zu ersetzen.
Sollten wir ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert werden, obwohl wir bei geeigneten Lieferanten
übereinstimmende Bestellungen aufgegeben haben, werden wir von unserer Leistungspflicht frei und können vom
Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir die Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren,
und im Falle des Rücktritts bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

8.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9.

Gefahrenübergang, Transportschäden

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht beim Versendungskauf
mit der Übergabe der Kaufsache an den Kunden über, sofern der Kunde Verbraucher ist. Ist der Kunde
Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf ihn
über, sobald die Sendung an die für den Transport ausführende Person übergeben worden ist. Der Übergabe
steht es gleich, wenn der Kunde sich im Annahmeverzug befindet.
Ist der Kunde Unternehmer, so ist der Kauf ein Handelskauf und etwaige Mängel sind unverzüglich zu rügen,
ansonsten verfällt das Rügerecht.
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst
sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation
oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem
Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu können.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für alle Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Beziehungen mit uns gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) finden keine Anwendung.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird als Gerichtsstand
für alle Rechtsstreitigkeiten über diese Geschäftsbedingungen und unter deren Geltung geschlossenen
Einzelverträge, der Geschäftssitz von Marktkreuzer (Ettlingen) vereinbart. Wir sind in diesem Fall auch berechtigt,
am Sitz des Kunden zu klagen.

11. Haftungsausschluss für fremde Links
Wir verweisen auf unseren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese Links gilt: wir erklären
hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten haben.
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter auf
www.marktkreuzer.de und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten
Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

12. Urheberrechte
Die in unserem Internetshop dargestellten Bilder und Produktfotos sind urheberrechtlich von Lieferanten und
Partnern geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von
Texten, Textteilen oder von Bildmaterial ist untersagt.

13. Datenschutz, Datenschutzerklärung
Wir respektieren und schützen Ihre personenbezogenen Daten. Ihre Daten werden von uns ausschließlich im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen genutzt. Wegen der weiteren Einzelheiten verweisen wir auf unsere
Datenschutzerklärung.

14. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden oder sollte der Vertrag eine nichtvorhergesehene Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden
Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
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Datenschutz, Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig.
Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
Speicherung von Zugriffsdaten in Server-Logfiles
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern lediglich
Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit
des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider. Diese Daten werden ausschließlich zur
Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und
erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung, bei einer
Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben
werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten
zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden
Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt
haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und
über die wir Sie nachstehend informieren.
Datenweitergabe zur Vertragserfüllung
Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragten Versandunternehmen weiter,
soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür
erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte
Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst.
Datenverwendung für Postwerbung und Ihr Widerspruchsrecht
Darüber hinaus behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und - soweit wir diese
zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben - Ihren Titel, akademischen
Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung in zusammengefassten Listen zu
speichern und für eigene Werbezwecke zu nutzen (z .B. zur Zusendung von interessanten Angeboten und
Informationen zu unseren Produkten per Briefpost). Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu
diesen Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit widersprechen.
Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen,
verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die
auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der
Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen
(persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt
sein.
Auskunftsrecht und Kontaktmöglichkeit
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten
sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie
sich bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum.
Datenschutzerklärung für Google Analytics:
Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Zur Deaktivierung von Google Analytiscs stellt Google unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In zur Verfügung. Google Analytics verwendet
Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den
Nutzer bezogene Informationen zu speichern. Diese ermöglichen eine Analyse der Nutzung unseres
Websitangebotes durch Google. Die durch den Cookie erfassten Informationen über die Nutzung unserer Seiten
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ist die
Anonymisierung aktiv, kürzt Google IP-Adressen innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, weswegen keine Rückschlüsse
auf Ihre Identität möglich sind. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „US-Safe-Harbor“Abkommens und ist beim „Safe Harbor“-Programm des US-Handelsministeriums registriert und nutzt die
gesammelten Informationen, um die Nutzung unserer Websites auszuwerten, Berichte für uns diesbezüglich zu

verfassen und andere diesbezügliche Dienstleistungen an uns zu erbringen. Mehr erfahren Sie unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. (Quelle: Impressum-Generator von anwalt.de
speziell für UG (Unternehmergesellschaft).
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie
Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte
direkt an uns über die Kontaktdaten in unserem Impressum.
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