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AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Doris Dauer,
Ganzheitliches Lebenscoaching
§1 Geltung und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle
Warenlieferungen zwischen mir und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der
Kaufanfrage gültigen Fassung.
(2) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für
Kaufanfragen/Bestellungen über meine Webseite: www.lebenscoaching-dauer.de
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Doris Dauer
Ganzheitliches Lebenscoaching
Albertusweg 2
86441 Zusmarshausen
zustande.
(3) Die Präsentation der Ware auf meiner Webseite stellt kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot meinerseits dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderung
an den Verbraucher, den Kauf einer Ware anzufragen. Mit der Kaufanfrage der
gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang der Kaufanfrage gelten folgende Regelungen: Der
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die auf meiner
Webseite vorgesehenen Schritte für eine Kaufanfrage durchläuft.
Die Kaufanfrage erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl des Produkts und der Bestellmenge
2) Vollständiges Ausfüllen des Anfrageformulars
3) Bestätigen der gelesenen und akzeptierten AGBs
4) Bestätigung der gelesenen und akzeptierten Widerrufsbelehrung
5) Bestätigung der gelesenen und akeptierten Datenschutzerklärung
6) Betätigung des "Absende-Buttons"
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Nach Eingang der Kaufanfrage erhalten Sie ein Bestätigunsmail per e-mail.
Mit dieser Bestätigungsmeldung nehme ich das Angebot des Verbrauchers an.
(5) Ihre Daten werden von mir keinesfalls an Dritte weitergegeben, und streng
vertraulich behandelt.
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile (sofern nicht anders angegeben). Die Versandkosten sind separat
aufgeführt.
(2) Kommt die Zahlung per Vorkasse zum Tragen, so verpflichtet sich der
Verbraucher, den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. Er erhält
hierfür umgehend nach der Bestellung eine Rechung mit den entsprechenden
Kontodaten per e-mail.
(3) Bei Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis inkl. Versandkosten sofort
nach Erhalt der Rechnung fällig.
§4 Lieferung
(1) Kommt die Zahlung per Vorkasse zum Tragen, so versende ich die Ware nicht
vor Zahlungseingang.
(2) Bei Zahlung auf Rechnung sind die von mir angebotenen Artikel innerhalb von 3 –
5 Tagen versandfertig, sofern in der Produktbeschreibung nicht anders angegeben.
§5 Eigentumsvorbehalt
Ich behalte mir das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises vor.
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