AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ich biete dem Besucher meiner Webseite auch diverse Artikel zum Kauf an. Die Bestellung ist ganz
einfach. Füllen Sie das Kontaktformular aus und teilen Sie mir Ihre Artikel die Sie haben möchten
mit. Anschließend erhalten Sie von mir in der Antwort-E-Mail eine Rechnung im Anhang. Nach
erfolgreicher Bezahlung der Rechnung erfolgt der Versand.
Der Versand erfolgt mit DHL und die Kosten bis 4 Kg Paketinhalt sind 6,50€ für Deutschland. Für
mehr Gewicht bzw. größere Pakete kann es teurer werden, es wird aber dann auf der Rechnung
ausgewiesen.
Die Ware stammt aus meinem Privatbesitz und ich verfolge mit diesen Verkauf keinerlei
gewerbliche Zwecke. Alle Preisangaben sind Netto
Die Bezahlung der bestellten Artikel und Versandkosten erfolgt ausschließlich per BankÜberweisung-Vorkasse. Mit der Bezahlung der bestellten Artikel ist ein Kaufvertrag zwischen zwei
Privatpersonen entstanden. Für die Bezahlung per Bank-Überweisung werden natürlich keine
Gebühren erhoben.
Das neue EU-Recht sieht eine 1jährige Garantie für Privatverkäufer vor, wenn sie nicht
ausdrücklich ausgeschlossen ist.
Hiermit erkläre ich ausdrücklich: Ich bin eine Privatperson und kein Händler, nach BGB, schließe
die Garantie von einem Jahr und Umtauschrecht auf alle Produkte aus, eine Rücknahme der Artikel
ist auch nicht möglich.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, beim Kauf der Artikel, auf die Ihnen nach
neuem EU-Recht gesetzlich zustehende Gewährleistung u. Garantie bei Gebrauchtwaren völlig zu
verzichten und keinen Gebrauch vom neuen Garantie-Gesetz machen! Dies bedeutet, das der oder
die Artikel unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung von Privat an Privat verkauft wird. Die
Angaben zur Artikel-Beschreibung wurden von mir wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht.
Das benutzen von Markennamen, Markenzeichen, Markenbeschreibungen, etc. dient nur zum
Erklären des angebotenen Artikels um auf die Qualität und die Besonderheit des Artikels
hinzuweisen. Alle Markennamen-Rechte, Markenzeichen-Rechte gehören den jeweiligen
Eigentümern!
Meine Anschrift
diewellis-shop
Andre Först
Nürnberger Str. 4
90522 Oberasbach
Handy:0179/4597607
Email: diewellis@web.de
Kleinstunternehmer nach § 19 UStG

Hinweis:
Der Versand in’s Ausland erfolgt nur auf Anfrage. Die Kosten für den Versand in’s Ausland sind
VOR IHRER BESTELLUNG per E-Mail zu erfragen.
Mit der Bezahlung der bestellten Ware inkl. Versandkosten ist ein rechtsverbindlicher Kaufvertrag
zwischen Käufer (Privat) und Verkäufer (Privat) zustande gekommen. Somit ist der Privat-Käufer
verpflichtet die bestellte Ware per Versand anzunehmen. Fals der Paket-Bote den Empfänger nicht
antrifft, wird das Paket in der nächsten Hermes/Post/DHL Filiale je nach Versanddienstleister für
ein bestimmten Zeitraum hinterlegt.
Fals der Privat-Käufer die bestellte Ware nicht per Versand annimmt oder ggf. nicht selbst in der
Hermes/Post/DHL Filiale abholt und somit das Paket zum Absender zurück kommt, werden auch
keine Versandkosten zurückerstattet. Der Kaufpreis abzüglich entstandener Kosten wird dann dem
Käufer selbstverständlich zurücküberweisen.

