Allgemeine Geschäftsbedingungen der Element Trade Import & Export, Metin Cinar (folgend wir oder uns):
1. Vertragsgrundlagen.
Allen Verträgen, die der Kunde mit uns, abschließt, liegen diese AGB zugrunde. Diese erkennt der Kunde mit seiner Bestellung an.
Bei über das Internet geschlossenen Verträgen gelten abweichend und ergänzend die dort angegebenen AGB, die Ihnen per Mail zugegangen sind.
Individuelle Absprachen und Abweichungen von diesen AGB erfordern zur Wirksamkeit unsere schriftliche Bestätigung.
Wir schließen Verträge mit Kunden ab, die unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sind, die das 18. Lebensjahr vollendet haben sowie mit
juristischen Personen, die jeweils Ihren Wohnsitz bzw. Ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder einem Mitgliedsstaat der Europäischen
Union haben.
2. Angebot und Vertragsabschluss.
Angaben zur Funktion und Anwendung von Neu- und Gebrauchtware oder sonstige technische Auskünfte erteilen wir nach bestem Gewissen und
aufgrund vorhandener Erfahrungen. Diese Angaben stellen jedoch grundsätzlich keine Beschaffenheitsgarantie für die Ware dar.
Die Präsentationen der von uns angebotenen Waren stellt mit Ausnahme von denen auf der Verkaufsplattform eBay kein bindendes Angebot
unsererseits dar. Erst die Bestellung einer Ware durch den Käufer ist ein bindendes Angebot, welches wir in unserem Betrieb sofort und beim
Fernabsatz durch schriftliche Bestätigung oder den Zugang der Ware beim Kunden binnen 7 Werktagen annehmen. Nach Ablauf dieser Frist ist der
Kunde nicht länger an sein Angebot gebunden. Eine Korrektur offensichtlicher Irrtümer bleibt uns vorbehalten.
Der Vertragsschluss und vereinbarte Liefertermine erfolgen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere
Zulieferer. Dieser Vorbehalt gilt nur für den Fall, dass wir mit dem Zulieferer ein entsprechendes Deckungsgeschäft geschlossen und etwaige falsche
oder nicht Lieferungen nicht zu vertreten haben. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass bestellte Ware nicht verfügbar ist, behalten wir uns den
Rücktritt vom Vertrag vor.
Wir werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und etwaige vom Kunden bereits erbrachte Gegenleistungen
unverzüglich erstatten
Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, soweit dies für unsere Kunden zumutbar ist.
3. Preise und Bezahlung
Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der Bestellung mitgeteilt oder auf den Internetseiten dargestellt wurden. Alle Preise verstehen sich in EURO
und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Verpackungs- und Versandkosten, die grundsätzlich der Kunde trägt, werden den Preisen hinzugerechnet. Es sei denn der Artikel wird ausdrücklich
versandkostenfrei angeboten.
Der Versand der Ware erfolgt grundsätzlich gegen Vorkasse, mittels Barzahlung, Vorausüberweisung auf unser dem Kunden bei der
Vertragsbestätigung rechtzeitig mitgeteiltes Konto oder mit dem Bezahldienst PayPal.
4. Liefer- und Versandbedingungen.
Abholung der Ware an unserem Firmensitz ist nach Absprache möglich. Der Versand der Ware wird ausschließlich von unseren Versandpartnern wie
Deutsche Post, DPD, UPS übernommen. Ein eventueller Speditionsversand wird bereits im Angebot als solcher ausgewiesen. Wir behalten uns die
freie Wahl des Logistik-Partners vor.
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands und in der Artikelbeschreibung eventuell angegebene EU-Länder.
Der Versand der Ware erfolgt, sofern nicht bei Vertragsschluss anders vereinbart, innerhalb von drei Werktagen nach Zahlungsveranlassung des
vollständigen Kaufpreises zuzüglich etwaiger Liefer- und Versandkosten durch den Käufer. Die regelmäßige Transportlaufzeit beträgt drei Tage,
sofern mit Ihnen nichts anderes vereinbart wurde. Rechnen Sie daher mit einer Lieferung binnen sechs Werktagen, wobei Sonnabende bei Banken
und Versandunternehmen nicht als Werktage zählen.
Der Kunde versichert, die richtige und vollständige Lieferanschrift hinterlegt zu haben. Sollte es aufgrund schuldhaft fehlerhafter Adressdaten zu
zusätzlichen Kosten bei der Versendung kommen - etwa erneut anfallende Versandkosten oder Kosten für Rücklastschriften -, so hat der Kunde diese
zu ersetzen.
Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe an diese selbst oder
eine empfangsberechtigte Person, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete Transportperson über. Bei Verbrauchern
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware - auch beim Versendungskauf - mit der Übergabe der
Kaufsache an den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde sich im Annahmeverzug befindet.
Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte
solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem Mitarbeiter des Transportdienstleisters, der die Artikel anliefert. Die Versäumnis dieser Rüge hat
allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche als Verbraucher keine Konsequenzen.
Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend:
Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns
offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt
auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
5. Eigentumsvorbehalt.
Wir behalten uns das Eigentum an aller Ware, die von uns an einen Kunden ausgeliefert wird, bis zur endgültigen und vollständigen Zahlung der
gelieferten Ware aus dem jeweiligen Kaufvertrag vor. Soweit wir im Rahmen der Gewährleistung eine Ware austauschen, wird bereits heute
vereinbart, dass das Eigentum an der auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf uns bzw. umgekehrt übergeht, in dem
einerseits wir die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt bzw. der Kunde die Austauschlieferung von uns erhält.

6. Gewährleistung.
Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Die Verjährungsfrist für die Rechte eines Unternehmers bei Eigennutzung des Artikels beträgt 1 Jahr - ab Gefahrenübergang der Ware auf den
Kunden.
Unfreie Rücksendungen werden von uns im Gewährleistungsfall nicht angenommen. Wenden Sie sich dazu bitte per Telefon oder Mail an uns. Wir
werden Ihnen die im Gewährleistungsfall entstandenen Rücksendekosten selbstverständlich erstatten.
7. Verwendung Ihrer Daten
Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns gespeichert und verarbeitet. Wir verwenden die von Ihnen zum Zwecke der Bestellung der Waren
angegebenen persönlichen Daten ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrages. Außer zu diesem Zweck geben wir Ihre Daten nicht an
Dritte weiter. Im Übrigen werden Ihre Daten gelöscht, sofern Sie in eine weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten nicht ausdrücklich
eingewilligt haben. Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte
wenden Sie sich an uns oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post oder Fax.
Erfolgt die Bezahlungsabwicklung über einen Dienstanbieter wie „Paypal“ oder „Moneysave“, so werden personenbezogene Daten ausschließlich
zum Zwecke der Abwicklung der Online-Bestellung des Kunden an diesen weitergegeben. Details zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung
der Bezahldienste sind auf deren jeweiligen Internetseiten einsehbar.
8.Rechtswahl
Auf die Rechtsverhältnisse zwischen uns und unseren Kunden findet deutsches Recht Anwendung, sofern dies nicht durch zwingende
verbraucherschützende Regelungen des Bestimmungslandes ausgeschlossen ist. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den
internationalen Warenkauf vom 11.04.1988 ist ausgeschlossen.
9. Widerrufsrecht
Vorbemerkung:
Sofern Sie einen Vertrag als Verbraucher mittels eines Fernkommunikationsmittels (Brief, Fax, Mail, Internet) schließen haben Sie das
nachfolgende Widerrufsrecht. „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 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
AMK Import & Export Sedanstr. 22 58507 Lüdenscheid
Fax: 02351 / 6782661
Tel: 02351 / 6782660
E-Mail: info@elementtrade.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.
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 Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
dass 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 Umfang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung

Allgemeine Hinweise
Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem
Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die
Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück. Wir erstatten Ihnen auch gerne auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern
diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind.
Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

Muster – Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:
AMK Import & Export
Sedanstr. 22
58507 Lüdenscheid
Fax: 02351 / 6782661
E-Mail: info@elementtrade.de
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren(*) die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
– Bestellt am (*)/erhalten am (*): ____________________________________
– Name des/der Verbraucher(s): ________________________________
– Anschrift des/der Verbraucher(s): ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(Nur bei Mitteilung auf Papier)
_______________________________
Datum
(*) Unzutreffendes streichen

