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-1§1
Geltungsbereich Verkaufs- und Lieferbedingungen
a.
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche - auch künftige - geschäftliche Beziehungen, insbesondere Lieferungen, Leistungen und sonstige
Rechtsgeschäfte zwischen Carsten A. Dunkel, Inhaber des Bergmuseum Markt Höhler (im Folgenden als Verkäufer bezeichnet), und seinen Kunden. Abweichende
Vereinbarungen und Ergänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen, sind nur dann verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden. Wir bitten
insoweit von Änderungswünschen abzusehen.
b.
Den Einkaufsbedingungen oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
c.
Spätestens mit der Entgegennahme der gelieferten Ware gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen

§2
Angebotsumfang
a.
Die in Prospe kten, Preislis ten, Katalog en, Runds chreibe n, sonstig en Drucks achen, im Interne t, in Interne t-Verst eigerun gen oder in den zum Angeb ot gehöre nden Unterla gen
enthaltenen Angaben, wie insbesondere Abbildungen, Beschreibungen, technische Daten sind unverbindlich. Für die Richtigkeit von Daten und sonstigen Angaben in
Herstellerprospekten, deren oder unserer Web-Sites und Internet-Versteigerungen wird keine Haftung übernommen.
b.
Der Verkäu fer übernim mt keine Gewäh r für Farb- und Struktu rabwei chunge n bei der Bildsch irmdar stellun g, da diese je nach technis cher Gegeb enheit anders ausfall en können .
c.
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Etwaige Abweichungen sind dementsprechend hinzunehmen, soweit und solange sie für den Kunden zumutbar sind.

§3
Beanstandungen
Beans tandun gen von Auftrag sbestä tigunge n sind unverz üglich, spätes tens innerha lb einer Woche , schriftl ich geltend zu mache n. Be stätigte Preise gelten nur bei Abnah me der
bestäti gten Ware. Bei nachw eisliche n Preis- und Kosten erhöhu ngen zwisch en dem Vertrag sschluß und dem vereinb arten Lieferte rmin sind wir berech tigt, eine entspr echend e
angemessene Preisberichtigung vorzunehmen, sofern zwischen dem Vertragsabschluß und dem vereinbarten Liefertermin ein Zeitraum von mehr als zwei Monaten liegt.

§4
Lieferung
a.
Die Beliefe rung erfolgt soweit möglic h umgeh end nach vollstä ndiger Bezah lung der Ware durch den Käufer . Die Wahl des Transp ortw eges und der Transp ortmitt el bleibt dem
Verkäufer vorbehalten. Der Versand erfolgt über ein Paketdienst unserer Wahl. Einzelne Pakete sind bis 500 Euro versichert. Eine höherwertige Versicherung erfolgt nur
aufgrund schriftlicher Mitteilung des Käufers. Kosten der höherwertigen Versicherung hat der Käufer zu tragen. Die Kosten für die Verpackung und die Entsorgung der
Verpackung sind vom Käufer zu tragen.
b.
Die Lieferung ist unverzüglich bei Empfang auf Vollständigkeit und Beschädigung sowie Mängelfreiheit zu prüfen.
c.
Bei Umtausch-, Rücknahme- oder Gutschriftsersuchen, außerhalb der gesetzlichen Rücknahmepflicht, deren Ursache der Verkäufer nicht zu vertreten hat, erfolgt eine
Abwicklung nur nach schriftl icher Bestätigung. Hierauf hat der Kunde jedoch keinen Anspruch. Grundsätzliche Voraussetzung hierfür ist die mange lfreie Bescha ffenheit der
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-2Ware und deren wieder verkau fsfähig er Zustan d. Der zu erwarte nde Erstatt ungsbe trag ergibt sich aus dem zum Zeitpun kt des Eingan gs zu erziele nden Wiede rverkau fspreis es,
abzüglich einer Storno-/Bearbeitungsgebühr von 15% des Rechnungsbetrags.
d.
Der Verkäufer ist stets bemüht Liefertermine und Lieferfristen einzuhalten. Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind jedoch stets unverbindlich. Es sei denn, es ist
ausdrü cklich ein Fixterm in schriftl ich vereinb art worden . Eine vereinb arte Lieferfr ist ist im übrigen eingeh alten, wenn die War e bis zum Fristab lauf zum Transp ort aufgeg eben
oder bis zum Fristablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
e.
Die Durchführung der erteilten Aufträge erfolgt vorbehaltlich rechtzeitiger und genügender Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte sich die Auslieferung der Ware
verzög ern, so kann uns der Bestell er eine Nachfrist von mindes tens vierzeh n Tagen setzen und nach Ablauf dieser Frist vom Vertr ag zurück treten. Für die Einhalt ung dieser
Nachfrist durch den Verkäufer genügt die rechtzeitige Absendung der Ware bzw. die Übergabe an eine entsprechende Transportperson.
f.
Bei höhere r Gewalt, Arbeits kampfmaßnahmen oder sonstig en unvorh ersehbaren Hindernissen , die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfa lt nicht abwenden
können - gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten -, wie Betriebsstörun gen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen der Lieferung von Waren und
Bautei len, sonstig e nicht richtige oder rechtze itige Selbstb elieferu ng befreie n uns für die Dauer ihrer Auswir kungen und im Fa lle der Unmög lichkeit voll von der Lieferp flicht. Der
Beginn und das Ende solcher Lieferh inderni sse werden wir in wichtig en Fällen dem Käufer unverz üglich mitteile n. Der Käufer hat das Recht bei Lieferverzug des Verkäu fers
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Kaufvertrag zurückzutreten. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit den Verkäufer oder seine
Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft, ausgeschlossen.
Wird durch die oben genannten Ereignisse die Lieferung für den Verkäufer nachträglich unmöglich oder unzumutbar, so ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.
g.
Die Lieferfrist verlängert sich ggf. um die Zeit, bis der Käufer alle Angaben und Unterlagen übergeben hat, welche für die Ausführung des Auftrages notwendig sind.
h.
Die Lieferung von Teilmengen ist zulässig und solche Lieferungen gelten als selbstständige Leistungen.
i.
Der Kunde hat die Ware unverz üglich nach Erhalt auf Vollstä ndigke it und Überei nstimm ung laut Rechn ung zu überpr üfen. Unterb leib t eine Rüge innerha lb von 5 Tagen so gilt
die Ware als ordnun gsgem äß und vollstä ndig geliefe rt, es sei denn, dass es sich um einen Mange l handel t, der bei der Unters uchu ng nicht erkenn bar war. Die Nachw eispflic ht
obliegt dem Kunden.
j.
Die Versandkosten richten sich nach den aktuellen Preisen der mit der Lieferung beauftragten Transportfirmen zzgl. eines Verpackungszuschlages in Höhe von 5 v.H.des
Netto-Warenwertes.
k.
Bei ausver kauften Artikeln ist der Verkäufer nicht zur Lieferu ng verpflic htet. Der Verkäufer informi ert den Käufer unverzüglic h über nicht mehr lieferbare Artikel und erstattet
umgehend die bereits vom Käufer diesbezüglich geleisteten Zahlungen.

§5
Abnahme; Widerrufsrecht für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
a.
Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung abzunehmen bzw. durch einen Bevollmächtigten abnehmen zu lassen.
b.
Komm t der Kunde dieser Verpflic htung nicht nach, so kann der Verkäu fer ihm eine Nachfr ist von 7 Tagen mit der Maßga be setzen , dass nach dem ergebn islosen Ablauf der
Verkäu fer zum Rücktr itt vom Vertrag berech tigt ist und Schad ensers atz wegen Nichte rfüllung verlang en kann. Der Schad ensers atzan spruch umfaß t alle im Zusam menha ng
mit der Abwicklung des Rechtsgeschäftes gemachten Aufwendungen sowie den entgangenen Gewinn.

Carsten A. Dunkel ❉ 07356 Bad Lobenstein, Schulweg 7 ❉ Bergmuseum Markt-Höhler in Bad Lobenstein / Thüringen
Tel.: 03 66 51 / 3 07 92 oder 03 66 51 / 3 95 57 oder 03 66 51 / 14 33 49
E-Post: info@markthoehler.de Unsere Heimatseite im Weltnetz: www.markthoehler.de

Bergmuseum Markt-Höhler Bad Lobenstein/Thüringen - Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen
-3c.
Nimmt ein Käufer , der nicht Verbra ucher i.S.d. § 13 BGB ist, die verkau fte Ware nicht ab, so sind wir berech tigt, wahlwe ise auf Abnah me zu besteh en oder 20% des Kaufpr eises
als pausch alisiert en Schad ens- und Aufwen dungse rsatz zu verlang en, es sei denn, der Käufer weist nach, daß ein Schad en nicht oder in gering erer Höhe entsta nden ist. Im
Falle eines außergewöhnlich hohen Schadens behalten wir uns das Recht vor, diesen geltend zu machen.
d.
Verbra ucher im Sinne des § 13 BGB haben im Versan dhande l ein kosten loses Widerr ufsrech t bezügl ich der bei uns gekauf ten Ware. V erbrau cher ist jede natürlic he Person , die
ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Die Frist für das
Widerr ufsrech t beginn t mit dem Tag des Eingan gs der Ware beim Verbra ucher. Verwenden Sie bitte immer eine vollstä ndige Verpac kung für den Rückversand , die unsere n
Versandpaketen mit allen Sicherungseinrichtungen entspricht. Schäden und Verzögerungen, die auf die Nichteinhaltung dieser Vorgaben zurückzuführen sind, gehen zu
Lasten des Käufers.
e.
Bitte fügen Sie die Rechn ung in Kopie oder im Origina l bei. Bitte senden Sie die Ware nicht unfrei oder mit besond eren Versen du ngsfor men (Expre ss, Nachn ahme) , um unnötig e
Kosten zu vermei den. Bitte fügen Sie den Beleg über die Rücksendekosten bei. Wenn Sie uns Ihre Kontov erbindu ng angeben, werden wir Ihnen den Kaufpreis und ggf. die
Rücksendekosten in Höhe der Paketkosten der Deutschen Post AG überweisen, falls der Kaufpreis der Ware über 50 Euro liegt.
f.
Leider müssen wir Ihnen Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchname der Sache entstandene Verschlechterung in Rechnung stellen. Sie können
derarti ge Kosten vermei den, wenn Sie die Sache aussch ließlich prüfen , aber nicht weiter in Gebrau ch nehme n. Nach Ablauf der zwe iwöchig en Widerr ufsfrist bei Verbra uchern ;
oder bei Käufern, die nicht Verbraucher iSd § 13 BGB sind, erfolgt eine Warenrücknahme nur bei nachweislich falscher Belieferung. Bei Umtausch-, Rücknahme- oder
Gutsch riftsers uchen, deren Ursach e der Verkäufer nicht zu vertret en hat, erfolgt eine Abwick lung nur nach schriftl icher Bestät igung durch uns. Hierau f hat der Kunde jedoch
keinen Anspruch. Grundsätzliche Voraussetzung hierfür ist die mangelfreie Beschaffenheit der Ware und deren wiederverkaufsfähiger Zustand. Der zu erwartende
Erstattungsbetrag ergibt sich aus dem zum Zeitpunkt des Eingangs zu erzielenden Wiederverkaufspreis, abzüglich einer Storno-/Bearbeitungsgebühr von 15% des
Rechnungsbetrags.
g.
Nimmt ein Käufer , der nicht Verbra ucher iSd § 13 BGB ist, die verkau fte Ware nicht ab, so sind wir berech tigt, wahlwe ise auf Ab nahme zu besteh en oder 20% des Kaufpr eises als
pausch alisiert en Schad ens- und Aufwen dungse rsatz zu verlang en, es sei denn, der Käufer weist nach, daß ein Schad en nicht oder in gering erer Höhe entstan den ist. Im Falle
eines außergewöhnlich hohen Schadens behalten wir uns das Recht vor, diesen geltend zu machen. Für die Dauer des Annahmeverzugs des Käufers ist der Verkäufer
berechtigt, die Liefergegenstände auf Gefahr des Käufers bei sich, bei einer Spedition oder einem Lagerhalter einzulagern. Im Falle außergewöhnlich hoher Lagerkosten,
behalten wir uns das Recht vor, diese geltend zu machen
§6
Zahlungsbedingungen
a.
Die Zahlung erfolgt in der Regel per Vorkasse ohne Skontoabzug.
b.
Es wird ausdrü cklich darauf hingew iesen, dass der Käufer bei Kauf auf Rechn ung gemäß § 286 Abs. 3 BGB ohne weitere Mahnu ng in V erzug gerät, wenn er die Rechn ung nicht
binnen 30 Tagen ausgle icht bzw. ein frühere s Zahlun gsziel vereinb art wurde. Die gesetz lichen Verzug szinse n belaufe n sich bei Za hlungs verzug bei einem Verbra ucher auf 5 %
Zinsen und bei einem Untern ehmer auf 8 % Zinsen über dem jeweilig en Basisz inssatz . Die Gelten dmach ung eines höhere n Verzug sscha dens behalte n wir uns ausdrü cklich
vor. Ferner werden Mahnkosten in Höhe von 6,00 Euro je Mahnung vereinbart.
c.
Im Falle des Verzuges des Käufers sind wir berechtigt, sämtliche Lieferungen an den Käufer, auch aus anderen Vertragsverhältnissen, zu verweigern. Ein
Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
e.
Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn uns eine Zahlungseinstellung, die Eröffnung des Insolvenz- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens, die Ablehnung des
Insolvenzverfa hrens mangels Masse, Wechsel- oder Scheckprotest e oder andere konkrete Anhaltspunkte über eine Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des
Käufers bekannt werden.
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Gewährleistung und Rügepflicht
a.
Die Gewäh rleistun gsfrist beträg t beim Kauf eines Verbra uchers (im Sinne des § 13 BGB) 2 Jahre, in allen andere n Fällen – sowei t gesetz lich möglic h - 1 Jahr. Bei gebrau chter
Ware beträg t die Gewäh rleistun gsdaue r für Verbra ucher i.s.d. § 13 BGB 1 Jahr ab Lieferd atum, in allen andere n Fällen ist eine G ewährl eistung – soweit gesetz lich möglic h ausgeschlossen.
Handelsübliche oder geringe Abweichungen in Qualität, Gewicht, Dicke, Größe, Breite, Ausrüstung, Musterung und Farben der Ware begründen keinerlei Ansprüche des
Käufers, insbesondere nicht auf Gewährleistung oder Rücknahme.
Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel und Schäden, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, unsachgemäßem Umgang, Nichtbeachtung von
Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung entstanden sind, es sei denn, der Käufer weist nach, daß diese Umstände nicht ursächlich für den
gerügt en Mange l sind. Erkenn bare Mänge l sind dann von den Mänge lrügen ausges chloss en, wenn die Nutzun g des Gegen stande s bereits länger als 1 Tag erfolgt ist. Die Ware
muss vor deren Nutzung vom Käufer auf Nutzbarkeit geprüft werden. Bei Mineralien und Gesteinen sowie daraus hergestellten Gegenständen spielt die Natur mit
Unrege lmäßig keiten, Schatt ierunge n oder Farben . Diese Effekte mache n u.a. deren Eigena rt aus, und geben darum keinen Anlass zur Beans tandun g. Minera le und Gestei ne
unterliegen als reines Naturprodukt grundsätzlich nicht unserer Gewährleistung.
Bei verstec kten Mänge ln können Mänge lrügen nur dann anerka nnt werden , wenn der Käufer oder dessen Abneh mer den Nachw eis für, sa chgem äße Anwen dung und norma le
Beanspruchung im Rahmen der Einsatzempfehlung und einwandfreie Pflege erbringt.
b.
Ansprüche des Käufers müssen ausschließlich schriftlich, per Post, per Telefax oder per E-Mail gegenüber dem Verkäufer angemeldet werden. Um einen
Gewäh rleistun gsansp ruch geltend zu machen, ist es ferner grunds ätzlich erforde rlich, daß eine genaue Fehler beschr eibung und ein e Kopie der mitgeli eferten Rechn ung, an
uns gesendet wird. Die reklamierte Ware muss frei bei uns eintreffen. Bei „unfrei” eingesandter Ware kann die Annahme durch uns verweigert werden.
c.
Wir sind nach unsere r Wahl zur Nache rfüllung oder Ersatzl ieferun g berech tigt. Erweis t sich diese wieder um als fehlerh aft, kann der Käufer nach Setzen einer angem essene n
Nachfr ist eine Minder ung des Kaufpr eises verlang en oder vom Kauf zurück treten. Mänge l eines Teiles der Lieferu ng können , sofern der Rest für den Käufer verwer tbar ist, nicht
zur Beanstandung der ganzen Lieferung führen.
d.
Weitergehende Schadensersatzansprüche oder Haftungsansprüche des Käufer s sind im gesetzlich zulässigen Maß ausgeschlosse n. Der Haftungsausschluss gilt nicht für
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers, nicht für die Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit im Fall der Fahrlässigkeit, nicht in Bezug auf
zugesi cherte Eigens chaften . Der Verkäu fer haftet gemäß Produk tHaftG , soweit dieses Gesetz Anwen dung finden kann. Wenn und sowei t eine Haftun g ausges chloss en ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
e.
Offenk undige Mänge l müsse n unverz üglich gerügt werden . Unverz üglich bedeut et, daß der Mange l bis 1 Werkta g nach dessem Bekan ntw erden gerügt werden muß. Später e
Mängelrügen werden grundsätzlich ausgeschlossen. Im kaufmännischen Verkehr gilt ergänzend der § 377 HGB. Der Kunde ist verpflichtet, Transportschäden beim
Transporteur sofort zu reklamieren und zu melden.
f.
Eingrif fe des Käufer s oder eines von ihm beauftr agten Dritten , währen d der Gewäh rleistun gs- und Garant iezeit in von uns geliefe rte Waren , sind vom Käufer unaufg eforde rt bei
der Geltendmachung von Ansprüchen für uns nachvollziehbar darzulegen.
g.
Die Abwick lung von Garant ieansp rüchen des Käufer s außerh alb der Gewäh rleistun gszeit gegenü ber dem Herste ller erfolgt nur aus Ku lanz zu den Beding ungen des Herste llers
unter Ausschluß unserer Haftung, soweit in unserem Bereich nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt wurde.
h.
Gebrauchsvorteile werden mit 0,1% des Warenwertes pro Tag pauschalisiert. Dem Kunden bleibt vorbehalten, über einen geringeren Wert Nachweis zu führen.
i.
Wurde eine Lieferung durch den Verkäufer falsch zusammengestellt, werden die Kosten der Rücksendung übernommen. Weitere Ansprüche bestehen gegenüber dem
Verkäufer nicht. Im Falle der Falschlieferung wird das Rücksendeporto dem Käufer durch Überweisung auf sein Bankkonto erstattet.
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§8
Eigentumsvorbehalt
a.
Der Verkäu fer bleibt bis zur vollstä ndigen Bezah lung aller Forder ungen einsch ließlich Neben forderu ngen (z.B. Wechs elkoste n, Fin anzieru ngskos ten, Zinsen usw.) Eigent ümer
an den geliefe rten Waren . Bei vertrag swidrig em Verhal ten des Käufer s sind wir berech tigt, die Vorbeh altswa re auf seine Kosten zurückz unehm en; darin liegt kein Rücktr itt vom
Vertrag. Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht ohne Hinweis auf unsere Rechte verfügen. Macht ein Dritter Rechte an der Ware geltend, die in unserem
Sicherungseigentum steht, sind diese dem Verkäufer innerhalb von 3 Kalendertagen schriftlich anzuzeigen.
b.
Die Verwahrung unseres Eigentums beim Kunden erfolgt für den Verkäufer unentgeltlich.
c.
Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns ist unzulässig.
d.
Ein Recht zur Aufrec hnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegen ansprü che rechtsk räftig festges tellt oder vom Verkäu fer aner kannt sind. Außerd em ist der Käufer zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
e.
Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegen stände n verarb eitet, so erwerb en wir das Miteige ntum an der neuen Sache im Verhäl tnis des Wertes der Kaufsa che zu den ande ren verarb eitende n Gegen stände n zur
Zeit der Verarbeitung.
f.
Der Käufer ist berech tigt, die Waren im ordent lichen Gesch äftsgan g weiter zu verkau fen. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Ford erunge n gegenü ber seinem Abneh mer oder Dritter
aus der Weiterveräußerung in Höhe des Faktura-Endbetrages an uns ab.
g.
Die im Eigent um des Verkäu fers stehen de Vorbeh altswa re ist im kaufmä nnisch en Gesch äftsver kehr für die Dauer des Eigent umsvo rbeh alts gegen Feuer, Wasse r, Diebst ahl
und Einbruchsdiebstahl zu versichern. Die Rechte aus dieser Versicherung werden an den Verkäufer abgetreten, wobei diese die Abtretung annimmt.
§9
Erfüllungsort
a.
Erfüllu ngsort ist Bad Lobens tein. Versen det der Verkäu fer auf Verlan gen des Käufer s den Lieferg egenst and nach einem andere n Ort als dem Erfüllu ngsort, so geht die Gefahr
auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt
ausgeliefert oder übergeben hat. Der Käufer trägt die Kosten der Versendung ab dem Erfüllungsort (vgl. hierzu § 4 j).
b.
Gegen über Kaufle uten, juristis chen Person en des öffentli chen Rechts oder öffentli ch-rech tlichem Sonde rvermö gen etc. gilt für al le aus der Gesch äftsver bindun g begrün deten
Ansprüche als Gerichtsstand und Erfüllungsort Bad Lobenstein als vereinbart. Der Verkäufer ist berechtigt, auch am Sitz des Käufers zu klagen.
c.
Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder verlegt er nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Geltun gsbere ich der Bunde srepub lik Deutsc hland, ist unser Gesch äftssitz Gerich tsstand . Dies gilt auch, falls Wohns itz oder gewö hnliche r Aufent halt des Käufer s im Zeitpun kt
der Klageerhebung nicht bekannt sind.
d.
Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) ist
ausgeschlossen.
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Stornobedingungen für reservierte Führungen
Bei Stornierung einer Führung gilt das Folgende als mit der Bestellung verbindlich vereinbart:
• Bis 30 Tage vor reserviertem Führungstermin, vom jeweiligen Arrangement/Preis:

ohne Kosten

• Bis 14 Tage vor reserviertem Führungstermin, vom jeweiligen Arrangement/Preis:

35 %

• Bis 8 Tage vor reserviertem Führungstermin, vom jeweiligen Arrangement/Preis:

50 %

• Ab 7 Tage vor reserviertem Führungstermin, vom jeweiligen Arrangement/Preis:

80 %

• Bei Nichterscheinen:

100 %
§ 11
Datenschutz

Der Verkäufer geht mit den Käuferangaben und Daten sorgfäl tig, vertraulich und sensib el um. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass seine personenbezogenen
Daten im Rahme n der gesetz lichen Vorsch riften des Bunde sdaten schutz gesetz es, zur Erfüllu ng des Vertrag es sowie der damit entsta ndene n Kunde nbezie hung elektro nisch
gespeichert und weiterverarbeitet werden. Grundsätzlich werden keinerlei Käuferdaten Dritten zugänglich gemacht. Erklärung im Sinne des § 28 des
Bundesdatenschutzgesetzes: Desweiteren stimmt der Käufer der Verwendung seiner Email-Adresse zum Zwecke der Angebotsunterbreitung unter Ausschluss der
Weiter gabe an Dritte zu. Diese Zustim mung kann jederze it widerrufen werden. Senden Sie hierbei eine Email unter Angab e der entsprechenden Email- Adresse an: E-Mail:
info@markthoehler.de

§ 12
Salvatorische Klausel
Die Unwirk samke it einzeln er Bestim munge n dieser allgem einen Gesch äftsbed ingung en oder des Kaufve rtrages berühr en die Wirksa mkei t der übrigen Bestimmunge n nicht;
an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung bzw. eine solche Parteivereinbarung, die dem wirtschaftlichen Willen der Vertragsparteien am
nächsten kommt.
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