
Bestellung per FAX / Email 

+49 (0) 30 / 23320770878
info@klettshop24

Klettshop24.de 
Blossiner Chaussee 2 
15754 Heidesee OT Friedersdorf 

Bitte liefern Sie zu Ihren allgemeinen 
Geschafts- und Lieferbedingungen 
folgende Produkte. 

Absender / Stempel 

Email zur Auftragsbestatigung 

________________________________________________

Datum, Unterschrift, Name in Druckbuchstaben

Anzahl: Artikel Nr.: Artikelbezeichnung: Preis:

Klettshop24.de – R. Muhlemeyer | Blossiner Chausse 2 | 15754 Heidesee OT Friedersdorf 



Allgemeine Geschaftsbedingungen

  Preise: 

Alle Preise dieses Kataloges beinhalten die zum Erscheinungszeitpunkt gultige Mehrwertsteuer. Mit Erscheinung eines neuen Kataloges bzw Preisliste 
verlieren alle alten Preise ihre Gultigkeit. Druckfehler jeglicher Art oder Veränderungen in Form und Farbe bleiben vorbehalten. 
 

Bestellung:
 Die Bestellung hat online uber diesen Shop, schriftlich, telefonisch oder per Fax zu erfolgen.  

Lieferung: 

Die Lieferung erfolgt ab Heidesee OT Friedersdorf,  wahlweise als Warensendung, als versichertes Paket, oder ins Ausland unverzollt. 
Der Versand erfolgt in der Regel durch die Deutsche Post, DHL, Hermes oder DPD

  Zahlung:
 
Die Zahlung fur Endverbraucher kann per Vorauskasse, Paypal, Sofortuberweisung.de oder Barzahlung bei Abholung erfolgen. Fur registrierte Kunden und
Firmen können Sondervereinbarungen wie z. B. Zahlung auf Rechnung getroffen werden.  Bei Behörden und öffentlichen Einrichtungen gilt die Zahlungsart
„auf Rechnung“ sofort und bedarf keiner weiteren Absprachen oder schriftlichen Vereinbarungen.  

Eigentumsvorbehalt:
 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

  Kostentragungsvereinbarung:
 
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rucksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zuruckzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht ubersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rucksendung 
fur Sie kostenfrei.  

Vertragsschluß:
 
Die Vertragssprache ist deutsch. 
Es gilt das deutsche Recht. 
 
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken 
des Buttons „Bestellen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung 
erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der 
Kaufvertrag zustande gekommen.Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu.  
Die AGB können Sie jederzeit einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto einsehen.  

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grunden 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 Ihr Widerrufsrecht auszuuben, mussen Sie uns (Klettshop24.de, Blossiner Chaussee 2, 15754, Heidesee, info@klettshop24.de, Fax: +49 
30/23320770878 ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) uber Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafur das beigefugte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung uber die Ausubung 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, gunstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzuglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuruckzuzahlen, an dem die Mitteilung uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Fur diese Ruckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprunglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrucklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Ruckzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Ruckzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zuruckerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zuruckgesandt 
haben, je nachdem, welches der fruhere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzuglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns uber den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zuruckzusenden oder zu ubergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rucksendung der Waren. Sie mussen fur einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prufung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zuruckzufuhren ist.

  Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen

• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und fur deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedurfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

• Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Grunden des
• Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Ruckgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
• Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einerversiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der 

Lieferung entfernt wurde.

Ende der Widerrufsbelehrung  

Mit der Bestellung erkennt der Kunde unsere Allgemeinen Geschäftbedingungen an.

mailto:info@klettshop24.de

