Allgemeine Geschäftsbedingungen - Stand 01.01.2012
1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Digital-Sat-Online e.K., Franz-Schell-Str. 6, 74746 Höpfingen, Inhaber:
Alexander Kasper und dem Kunden gelten ausschlie&szlig;lich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt Die Digital-Sat-Online e.K.. nicht an und
widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur gültig, wenn
die Digital-Sat-Online e.K. ausdrücklich und schriftlich zustimmt.
2. Vertragsabschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen
Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons &quot;Kaufen&quot; im
abschlie&szlig;enden Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer Auslieferungsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande. Sollten
Sie binnen 2 Wochen keine Auslieferungsbestätigung oder Lieferung von uns erhalten, sind Sie nicht mehr an Ihre
Bestellung gebunden.
3. Teillieferungen
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei
ausdrücklicher Vereinbarung.
4. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerät der Käufer mit seinen Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzufordern.
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Author>trumra</o:Author>
<o:Version>11.9999</o:Version>
</o:DocumentProperties>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
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<w:DontGrowAutofit/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<p style="font-family: Times New Roman;" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">5.1
Widerrufsbelehrung für Verbraucher </span><span style="font-size: 10pt;">(gilt nur für den Versandhandel, nicht für
Ladenverkauf)
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemä&szlig; Artikel 246 &sect; 2 in Verbindung mit &sect; 1 Abs. 1 und 2
EGBGB sowie unserer Pflichten gemä&szlig; &sect; 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 &sect; 3
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an: </span></font></p>
<p style="font-family: Times New Roman;" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size:
10pt;">Digital-Sat-Online e.K.
Alexander Kasper
Franz-Schell-Str. 6
74746 Höpfingen</span></font></p>
<p style="font-family: Times New Roman;" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">E-Mail:
webmaster(at)digital-sat-online.de
Fax: +49 (0)6283-227354
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Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B.
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene
Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit
der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
&quot;Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise&quot; versteht man das Testen und Ausprobieren der
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.</span></font></p>
<p style="font-family: Times New Roman;" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-size:
10pt;">Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmä&szlig;igen Kosten
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der
Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
- Ende der Widerrufsbelehrung -</span></font></p>
6. Gewährleistung
Die Dauer der Gewährleistung beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Zugang der Ware beim Käufer. Im
unternehmerischen Geschäftsverkehr ist die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzt. Zeigt sich ein Mangel erst später als
6 Monate seit Übergabe, so hat der Käufer den Nachweis zu führen, dass die Sache beim Empfang mangelhaft war.
Sollten zurückgesendete Waren keine Fehler aufweisen, werden Überprüfungskosten von 20,- Euro zzgl.
Versandkosten dem Käufer in Rechnung gestellt.
7. Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung
notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung und Marketingzwecken an verbundene
Unternehmen weitergegeben. Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und
Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an webmaster@digital-sat-online.de oder senden Sie uns
Ihr Verlangen per Post oder Fax.
Digital-Sat-Online e.K.
Franz-Schell-Str. 6
74746 Höpfingen
Telefax: +49 (0)6283-227354
webmaster(at)digi-sat-online.de

<span style="font-weight: bold;">Hinweis auf Beteiligung am Befreiungssystem der Landbell AG</span>
&quot;Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebene
Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten
nach &sect; 6 VerpackV dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der Landbell AG, Mainz, (Kundennummer:
4105528) angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.landbell.de&quot;
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