ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER KOLLEKTION5 BY EMSIG-DESIGN
FÜR VERTRÄGE MIT HÄNDLERN UND UNTERNEHMERN IM SINNE DES § 14 BGB
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Anderslautenden
Geschäftsbedingungen
unserer Vertragspartner widersprechen wir ausdrücklich. Der Käufer erklärt sich mit unseren
Geschäftsbedingungen unter Verzicht auf seine ggf. widersprechenden Vertragsbedingungen
einverstanden.
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§ 1 Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Durch seine Bestellung erklärt der Käufer
verbindlich, dass er den Inhalt seiner Bestellung erwerben möchte.
Wir sind berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen durch
Auslieferung der Ware, gesonderte Auftragsbestätigung oder in sonstiger geeigneter Weise, ganz
oder teilweise anzunehmen. Erst mit unserer Auftragsbestätigung kommt der Kaufvertrag zustande.
Zur Annahme von Bestellungen sind wir in keinem Fall verpflichtet.
§ 2 Preise
1. Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die in der Bestellung aufgeführten Preise.
2. Soweit nichts anderes angegeben wird, verstehen sich die Preise zuzüglich der zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen deutschen Mehrwertsteuer zuzüglich der in der Bestellung ausgewiesenen
pauschalen Versand-/Frachtkosten, sofern nicht bereits Brutto-Preise genannt sind.
3. Führen wir auf Wunsch des Käufers Teillieferungen aus, hat dieser die hierdurch entstehenden
Mehrkosten, mehrfache Liefer-/Versandpauschalen etc.) zu tragen.
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§ 3 Lieferungen, Höhere Gewalt
1. Lieferhindernisse aufgrund höherer Gewalt (z.B. Streik, Verkehrsstörungen) und anderer
unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Ereignisse berechtigen uns, die Lieferung erst
nach Ende dieses Hindernisses auszuführen. Wir werden den Käufer unverzüglich vom Vorliegen
eines solchen Hindernisses in Kenntnis setzen, sobald uns dies bekannt wird. Besteht das Hindernis
über mehr als zwei Wochen über unsere regelmäßigen Lieferfristen hinaus, sind sowohl wir als auch
der Käufer berechtigt, unter angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.
2. Postfächer werden grundsätzlich nicht beliefert.
3. Die Gefahr des zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf
mit der Auslieferung der Sache an das Versandunternehmen oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Besteller über. Zur Wahrung seiner Rechte
durch Transportschäden muss sich der Besteller an den Beförderer halten.
4. Fixe Liefertermine bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung des Bestellers gegenüber der
kollektion5. Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich bei Auftreten der in § 3 Abs. 1 genannten
unvorhergesehenen Ereignisse entsprechend.
5. Bei Lieferverzug kann der Besteller eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen. Er ist
nicht berechtigt, ohne eine solche Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu
kündigen oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Für etwaige weitere Folgeschäden,
die dem Besteller entstanden sind, wird nicht gehaftet.
§ 4 Annahmeverzug
1. Für die Dauer des Annahmeverzuges des Käufers sind wir berechtigt, die Ware auf Gefahr und
Kosten des Käufers einzulagern. Wir können uns hierzu auch einer Spedition oder eines Lagerhalters
bedienen. Die Lagerkosten werden zu 100% dem Besteller in Rechnung gestellt. Der Käufer ist zum
Nachweis berechtigt, dass keine oder geringere Lagerkosten entstanden sind.
2. Treten wir infolge des Annahmeverzuges des Käufers vom Vertrag zurück, sind wir bei Vorliegen
der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, pauschalen Schadensersatz in Höhe von
50 % des vereinbarten Nettorechnungswertes zu fordern. Die Geltendmachung eines tatsächlich
höheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Käufer ist zum Nachweis berechtigt, dass kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist.
§ 5 Zahlung
1. Unsere Rechnungen sind je nach Vereinbarung per Überweisung oder PAYPAL auf unser
angegebenes Konto zahlbar, soweit nicht anders vereinbart.
2. Die Zahlung ist innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung unserer Ware zu leisten. Maßgeblich ist der
Zeitpunkt des Geldeingangs bei uns.
3. Vorkasse fällt für bestimmte Produkte an. In diesem Fall setzen wir Sie hierüber in Kenntnis über
Angaben in unserer Website oder auf einer Auftragsbestätigung.
4. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können.
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§ 6 Gewährleistung
1. Alle Abbildungen, die wir in der Web-Präsentation nutzen, um Ware darzustellen, sind lediglich
Beispielbilder. Dementsprechend stellen diese Bilder den jeweiligen Artikel nicht naturgetreu dar,
sondern dienen nur zur Veranschaulichung.
Die Artikel können daher in Farbgebung und Maßen von der Abbildung abweichen.
2. Offensichtliche, sowie verdeckte Transportschäden sind bei der Anlieferung gegenüber der
Transportperson oder innerhalb von 3 Tagen bei der Postfiliale zu rügen und zu protokollieren. Bei
erheblichen Transportschäden soll die Annahme der Ware verweigert werden. Ist das Geschäft für
beide Seiten ein Handelsgeschäft, so ist der Käufer nach § 377 HGB zur unverzüglichen Untersuchung
und ggf. Rüge verpflichtet, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
§ 7 Haftung
Wir haften auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten
bei Arglist, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Soweit wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht
verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Dasselbe gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die Ware unser Eigentum. Bei Verbindung der
Vorbehaltsware mit anderen Waren erhalten wir Miteigentum an der neuen Sache in dem Verhältnis,
in dem der Rechnungswert unserer Ware zum Rechnungswert der anderen verbundenen Waren
steht.
Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware bzw. die in unserem Miteigentum stehende Sache
unentgeltlich für uns.
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen bezüglich der in unserem (Mit-) Eigentum stehenden
Waren sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser
Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.
§ 9 Lizenzen
Die Ware ist durch Copyright geschützt. Das Vervielfältigen, Plagieren oder Kopieren ist in keinem
Fall gestattet.
§ 10 Abtretungsverbot
Die Abtretung jeglicher Forderungen oder Ansprüche gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen, sofern
wir der Abtretung nicht ausdrücklich in Textform zustimmen. Wir sind zur Zustimmung verpflichtet,
wenn der Käufer ein berechtigtes Interesse an der Abtretung nachweist. Das Abtretungsverbot
betrifft auch die Gewährleistungsansprüche; diese stehen lediglich dem Vertragspartner der
KOLLEKTION5 by Emsig-Design zu.
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§ 11 Datenschutz
Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den
Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Datenschutzgesetzes
zu speichern und zu verarbeiten, soweit sie für die Geschäftsbeziehung erforderlich sind. Die Daten
werden - abgesehen von gesetzlichen oder behördlichen Mitteilungspflichten - nur mit Zustimmung
des Käufers an Dritte weitergegeben.
§ 12 Schlussbestimmungen
1. Für die Geschäftsbeziehung mit dem Käufer ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anzuwenden.
2. Ist eine der vorangehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam, so wird hiervon die
Wirksamkeit der übrigen Klauseln oder Klauselteile nicht berührt.
Stand: 10.08.2014 © kollektion5 by emsig-design | Am Runden Berg 51a | UST-ID.Nr.: DE244847908
E-Mail: info@emsig-design.de
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
WIDERRUFSRTECHT
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
1. Widerrufsbelehrung und 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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns kollektion5 by emsig-design, Am Runden Berg
51a , 34414 Warburg, Tel.: +49 (0)5641 748335, E-Mail: kollektion5@emsig-design.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
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 Vertrags bei uns eingegangen ist. Ausgenommen
sind Urlaubszeiten. 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
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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.
AUSSCHLUSS BZW. VORZEITIGES ERLÖSCHEN DES WIDERRUFSRECHTS
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten
sind.
2. Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück:
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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

PER MAIL: KOLLEKTION5@EMSIG-DESIGN.DE
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