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l.Allgemeir:e. Besti nnungen

1.1

Die Preise sind Euro Preise, und verstehen sich einschließlich Umsotzsteuer.
Die Höhe der Versondkosten ist von der Bestellung obhöngig und wird vor

L2

eire Liefarung erfolgt

Absch luss der Bestellung verbi nd li ch atgegeben.
noch Deutschlond

2.Zoh lungsbedirgungen

2.1. Die Zohlung erfolgt

2.2.

nach Wohl des Käufers durch Vorkosse, Nochmme bei

Lieferurg oder ouf Rechnung zahlbor innerhalb von 14 Togen.
EsgeltendiegesetzlichenVerzugsregelungen.ImFolledesZahlungsverzuges
beholten wir uns ob der zweiten Mohhnung die Gelterdrvl.chung enstehender

i\Aohnkosten vor.
3.Eigentunsvorbeholt
Die Woren bleiben Eigenturn desLieferanten bis zur vollstöndigen Bezohlurg.

Widerrufsbelehrung
4.Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertrogserklärung innerhoh von 14 Togen ohne Angaben von
Gründen in Textforrn ( z.B. Brief, Fox, E-mail ) oder- wenn Ihren die Soche vor
Frisloblouf überlossen wird durch Rücksendurg der Soche widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erholt dieser Belehrung in Textform, jedoch nichi vor Eingar:g der Ware
beim Ernpftinger ( bei wiederkehrendenLieferung gleichorfiger Woren nicht vor
Eingong der ersten Teillieferung ) und ouch nichtvor Erfüllung urserer Infomotionspflichten genüß S 1 Abs. 1 und 2EGBGB.ZuT Wohrung der Widerrufsfrist 9enü9t
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Soche.
Der Widerruf ist zu richten on:
Hundefreund B.A"R.F.6bR
Mühlenteichstroße 11
26316 Oberctrohe
Telef oxnunner: 04454968415
E-nrai ladresse : hundef reundborf @ewetel.ret

S.Wiederruf sf olgen

fm

Folle airres wirksomen Widerrufs sind die beiderseits ehpforger€ Leistungen
zurückzugewären und ggf. gezogere Nutzungen ( z.B. Zinsen ) herouszugeben.
Teilweise nicht oder nur in
Können Sie urs die empfangene Leistung ganz oder
verschlechterten Zustand zurückgewöhren, müssen Sie uns insoweit ggl.Wertersotz leisten. Bei der Überhssung von Sochen gilt dies nicht, wenn dieVerschlechterung der Soche ousschließlich ouf deren Pnüfurg- wie sie Ihnen e'two
irn Lodengeschäft möglich gewesen wäre- zurückzuführeh ist. Im Übrigen können
Sie die Pflicht zum Wertersdfz für eine durch die bestimmungsgetnäße Ingebrouchmhme der Soche entstondene Verschbchterung vermeiden, indem Sie die Soche
nicht wie Ihr Eigentun in Gebrouch rrehmen und olles unterlossen, wos deren Wert
beeintröchtigt. Poketversondföhige Sochen sind otrf unsere Kosten und 6efohr
zurüchzusenden. Nicht poketversondföhi9e Sachen werden bei fhnen obgeholt.
Verpflichtungen zur Erstottung von Zahlungen nüssen innerholb von 30 Togen
erfülh werden. die Frist beginnt für Sie mit der Absendung fhrer Widerrufserklörung
oder der Soche, für uns mit deren Empfong.
Ende der Widerrufsbelehrung
6. Ansprüche des Bestellers bei Möngel
Es gelten die ges etzlichen Gewöhrleistungsbestimnungen. Sollten gelief

erte Arttkel

offensichlliche Moterial- oder Herslellungsfehler oufweisen ( auchTrorsportschöden )
bitten wir den Besteller, dies sofort gegenüber uns oder dem Lieferonten zu reklomieren. Die gesetzlichen Ansprüche bleiben denoch unberührt
7. Hoftung

Die Hoftung des Lielerers und seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
Schadensansprüche wird ousgeschlossen, soweit nicht .)
Schöden on Leben, Körper und Gesundheit betroffen sind

für

VorsoE oder grobe Fohrhssgkeit vorliegt
wesentliche Vertrogspf lichten verletzt sind
zugesicherte Eigenschoften feh len

oder soweit mch dern Produkthoftungsges? oder aus Verschulden bei Vertrogsobschluss oder wegen sonsiiger Pflichiverletzungen, oder wegen deliktischer
Änsprüche ouf Ersatz von Sochschöden gemöß S 823 BGB zwingend gehoftet wird.
8. Erf üllungsorl und 6erichtsstond
fst der Besteller Koufmonn , so ist Deutschldnd ausschließlicher 6erichtsstond
Der gleiche 6erichtsstohd gilt, wenn der Bestelh,r im Zeitpunkt der Einleitung
eines gerichtlichen Verfohrens keinen ollgemeinen 6erichtsslond in der
Bundesrepublik Deutschland hot. Der Besteller isf jedoch berechtigt, jedes
gesetzli ch zvslöndi ge G eri cht onzuruf en
Es gilt dos Recht der Bundesrepublik Detrtschlod, unler Auschluss des
UN- Koufrechls.
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