Mit der Erteilung des Auftrages, spätestens jedoch mit Entgegennahme der Lieferung oder
Leistung, werden diese AGBs durch den Kunden anerkannt. Diesen widersprechende
Geschäftsbedingungen oder abweichende Gegenbestätigungen werden nur anerkannt, wenn
die Firma - im folgenden Uhren-Seilnacht genannt - diese ausdrücklich schriftlich bestätigt.
§1 Rechtliche Grundlage
Auf alle mit uns geschlossenen Verträge findet das Deutsche Recht Anwendung.
§2 Preise und Lieferbedingungen
§2.1 Lieferungen innerhalb Deutschlands erfolgen versandkostenfrei.
§2.2 Innerhalb der EU und in die Schweiz:
Bei Lieferungen in ein EU-Land oder in die Schweiz, berechnet Uhren-Seilnacht die Hälfte der
tatsächlich anfallenden Versandkosten. Wird nichts anderes vereinbart, versendet UhrenSeilnacht die Ware per Wertpaket mit entsprechender Versicherung.

§2.3 Alle anderen Länder:
Auf Anfrage erstellt Uhren-Seilnacht ein verbindliches Angebot über die jeweiligen
Lieferbedingungen und Lieferkosten. Die anfallenden Versandkosten sind abhängig vom zu
versichernden Warenwert, und vom Bestimmungsland.

§3 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen von Uhren-Seilnacht gegenüber
dem Besteller, behält sich Uhren-Seilnacht das Eigentum an der Ware vor.
§4 Widerrufsrecht
Gemäß § 312 d i.V.m. § 355 BGB ist der Kunde binnen einer Frist von 2 Wochen zum Widerruf der
Sendung berechtigt. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und schriftlich oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger und durch Rücksendung der Ware erfolgen. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung an unsere Adresse. Nach Eingang der Ware bei uns, werden wir
eventuelle Zahlungen zurückerstatten. Bei berechtigter Inanspruchnahme des Widerrufsrechtes
übernimmt Uhren-Seilnacht die Kosten der Rücksendung, sofern der Warenwert der Rücksendung
mehr als 40 € beträgt Das Risiko der Rücksendung wird von Uhren-Seilnacht nur übernommen wenn
die Rücksendung per Wertpaket mit entsprechender Versicherungssumme erfolgt.
Das Widerrufsrecht erlischt, sobald die Ware vom Besteller getragen oder beschädigt wird. Ist die
Ware bei Lieferung mit einer Plombe und/oder einem Siegellack versehen, so erlischt das
Rückgaberecht sobald die Plombe entfernt oder der Siegellack beschädigt wird. Wird die Ware bei
Ankunft bei Uhren-Seilnacht als vom Besteller getragen oder beschädigt identifiziert, wird bestenfalls
ein entsprechend geminderter Kaufpreis Rückerstattet. Müssen beispielsweise Schäden oder
äußerliche Tragespuren nach Rücksendung der Ware durch Uhren-Seilnacht behoben werden, um die
Ware wieder in den Ursprungszustand zu versetzen, werden diese Kosten dem Besteller in voller
Höhe auferlegt. Das Widerrufsrecht findet keine Anwendung auf Waren die speziell auf
Kundenbedürfnisse zugeschnitten wurden, bzw. eigens für den Besteller durch Uhren-Seilnacht
bestellt wurde.
§5 Rücktrittsrecht seitens Uhren-Seilnacht
Uhren-Seilnacht behält sich den Rücktritt von einem Kaufvertrag grundsätzlich vor. Dies kann
beispielsweise bei Lieferengpässen oder unvorhersehbaren Lieferproblemen der Fall sein.
§6 Auftragsbestätigung
Nach der Bestellung erhalten Sie umgehend eine Bestellbestätigung per E-Mail, Fax oder Post. Bitte
überprüfen Sie die Bestelldaten nochmals und benachrichtigen uns bei Unstimmigkeiten per E-Mail
oder Fax.

