tons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen

Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden

1

3 Vertragssprache,
Vertragstextspeicherung

der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop
durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen berufli-

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die
Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. Den
Vertragstext können Sie in unserem Kunden-Login
einsehen.

4 Lieferbedingungen

chen Tätigkeit handelt.
Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allge-

Wir liefern innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

meine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung

Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung

hiermit widersprochen; sie werden nur dann Ver-

der Ware ist leider nicht möglich.

tragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

5 Bezahlung

2 Vertragspartner,
Vertragsschluss,
Korrekturmöglichkeiten
Der Kaufvertrag kommt zustande mit UXMA GmbH &
Co. KG.

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Kreditkarte
Mit Abgabe der Bestellung geben Sie Ihre Kreditkartendaten an. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber wird die Zahlungstransaktion au-

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Pro-

tomatisch durchgeführt und Ihre Karte belastet.
PayPal

dukte zunächst unverbindlich in den Warenkorb le-

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des

gen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindli-

Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den

chen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die

Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können,

hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuter-

müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst regist-

ten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zu-

rieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die

stande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbut-

Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Ab-

UXMA GMBH & CO. KG
Düvelsbeker Weg 12 | 24105 Kiel | +49 431 80002-0 | info@uxma.com | www.uxma.com
St-Nr. 20 281 76255 | USt-IdNr. DE 260 139 261 | AG Kiel HRA 6061 KI | Komplementärin: ma design Verwaltungs GmbH | AG Kiel HRB 9668 KI
Geschäftsführung: Michael Arpe, Susanne Arpe-Darwisch, Eckhard Anders | Förde Sparkasse Kiel | IBAN DE48 2105 0170 1400 1188 30 | BIC NOLADE21KIE

gabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders ver-

Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zah-

einbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

lungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise
erhalten Sie beim Bestellvorgang.

Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher
gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab
Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines

Google Pay
Um den Rechnungsbetrag über Google Pay bezahlen
zu können, müssen Sie bei dem Diensteanbieter
Google registriert sein, die Funktion Google Pay aktiviert haben, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren

Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im
Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von zwei
Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht
werden.

und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zah-

Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für

lungstransaktion wird unmittelbar nach Abgabe der

Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein

Bestellung durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten

Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter

Sie beim Bestellvorgang.

Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den

Apple Pay

Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB bleiben unbe-

Um den Rechnungsbetrag über Apple Pay bezahlen
zu können, müssen Sie den Browser „Safari“ nutzen,
bei dem Diensteanbieter Apple registriert sein, die
Funktion Apple Pay aktiviert haben, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung
bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar
nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. Weitere
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

rührt.
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung
über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen
Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige
Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung.
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Ge-

6 Widerrufsrecht

währ durch Beseitigung des Mangels (Nachbesse-

Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht,
wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. Unter-

rung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache
(Ersatzlieferung).

nehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht einge-

Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkür-

räumt.

zungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertre-

7 Eigentumsvorbehalt

ter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden
•

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit

•

bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Pflichtverletzung sowie Arglist

8 Gewährleistung und
Garantien

•

bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der
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•
•

Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu-

(Kardinalpflichten)

ches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder

im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit

öffentlich-rechtliches

vereinbart, oder

schließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus

soweit der Anwendungsbereich des Pro-

Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser

dukthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Geschäftssitz.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop.

9 Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns,
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
•

bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit

•

bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Pflichtverletzung

•

bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder

•

soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen
darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den
bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

10 Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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Sondervermögen,

ist

aus-

Widerrufsbelehrung

dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

11 Widerrufsrecht

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-

dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags un-

gabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die

terrichten, an uns zurückzusenden oder zu überge-

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an

ben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ab-

dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der

lauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tra-

nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom-

gen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der

men haben bzw. hat.

Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(UXMA GmbH & Co. KG, Düvelsbeker Weg 12, 24105
Kiel, Deutschland, shop@uxma.com, Telefon: +49
431 80002 - 100) mittels einer eindeutigen Erklärung
(z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht

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.

11.2 Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zu-

vorgeschrieben ist.

rück.)

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass

•

Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

An UXMA GmbH & Co. KG, Düvelsbeker Weg 12,
24105 Kiel, Deutschland, shop@uxma.com

•

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns
(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der

11.1 Folgen des Widerrufs

folgenden

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 einge-

•

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.

gangen ist. 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 Sie den Nachweis erbracht haben,
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