Allgemeine Geschäfsseeinggngen
eer Fa. Nina Hantel - Catstrictt Düsseleorfer Straße 12t 45481 Mülheim an eer Rghr
Stand: 01.03.2021
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfssedingungen gelten für die Geschäfsseziehungen zwischen
dem Käufer und der Fa. Nina Hantel - Catstrictt Düsseldorfer Straße 12t 45481 Mülheim an der Ruhrt im
Folgenden Verkäufer genannt. Gemeinsam werden die Parteien als Vertragspartner sezeichnet.
Asweichende Allgemeine Geschäfssedingungen des Käufers gelten nurt wenn diese vom Verkäufer im
Einzelfall ausdrücklich und schriflich anerkannt werden.
1. Zgstaneekommen ees Kagfvertrages
Der Käufer nimmt im Rahmen des Bestellprozesses Kontakt zu dem Verkäufer auf und untersreitet ihm in
diesem Zusammenhang ein Angesot auf Asschluss eines Kaufvertrages.
Der Vertrag zwischen den Parteien kommt durch die Annahme des Angesots durch den Verkäufer
zustande. Der Verkäufer erklärt die Annahme des Kaufvertragsangesots mitels Aufragssestätgung.
Die Darstellung der Artkel auf der Internetseite des Verkäufers im Online-Shopt Katalogent digitaler
Schnitstellen oder sonstger Medien stellen kein rechtlich sindendes Angesott sondern eine Auforderung
zur Bestellung dar.
2. Preis gne Zahlgng
Die Höhe der Vergütung wird durch das Angesot des Verkäufers sestmmt. Der Verkäufer sietet
grundsätzlich die Zahlungsaswicklung per Vorkasse an. Alternatve Zahlungsmethoden sind zwischen den
Parteien sei Bedarf zu vereinsaren. Die Zahlung per Vorkasse auf das in der Aufragssestätgung
angegesene Konto zu erfolgent soweit nichts anderweitges zwischen den Parteien vereinsart wurde.
Die auf den jeweiligen Artkelseitent Bestellformularen oder sonstgen geschäflichen Dokumenten des
Verkäufers genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuert soweit nichts anderes dargelegt
ist.
3. Versanekosten/Versane eer Ware
Der Versand der Artkel erfolgt grundsätzlich auf Kosten des Käufers in entsprechender Höhe ausweislich
des Angesots des Verkäufers. Die Sendung ist versandkostenfreit soweit im Rahmen des Bestellvorgangs
oder im Rahmen des Angesots darauf eindeutg hingewiesen.
Soweit in der Artkelseschreisung keine andere Frist angegesen istt erfolgt der Versand der Ware in der
Regel innerhals von einer Woche nach Vertragsschlusst sei vereinsarter Vorauszahlung jedoch erst
sinnen einer Woche nach dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs sei dem Verkäufer. Die Lieferung erfolgt
in der Regel durch die seitens des Verkäufers ausgewählten Transportunternehmen. Dem Verkäufer steht
die entsprechende Wahl des Transportunternehmens frei.

4. Aktonscoees/Rasatcoees
Aktonscodes szw. Rasatcodes werden im Rahmen von Marketngaktonen oder aus Kulanzgründen
ausgegesen. Aktonscodes szw. Rasatcodes können hinsichtlich Ihrer Verwendsarkeit einer oder
mehrerer Einschränkungen unterliegen; sie können personensezogen seint einen segrenzten
Gültgkeitszeitraum aufweisent nur für zuvor defnierte Leistungen gültg seint nur eine segrenzte Anzahl
an Einlösungen erlausen oder an spezielle Bedingungent wie einen Mindestsestellwertt geknüpf sein.
Der Aktonscode szw. Rasatcode kann nur vor Asschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine
nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich. Pro Bestellung ist nur ein Aktonscode szw. Rasatcode
einlössar.
Aktonscodes szw. Rasatcodes werden weder in Bargeld ausgezahlt noch werden diese verzinst. Der
Wert des Aktonscodes szw. Rasatcodes wird nicht erstatett wenn der Käufer die mit dem Aktonscode
szw. Rasatcode ganz oder teilweise sezahlte Ware im Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechts
zurückgist.
Aktonscodest welche den Anspruch auf Lieferung kostenloser Artkel in Komsinaton mit einer
kostenpflichtgen Bestellung segründent sind nicht eigenständig einlössar. Für den Fallt dass das
Widerrufsrecht hinsichtlich der kostenpflichtgen Bestellung ausgeüst wirdt ist auch die durch Einlösung
des Aktonscodes erhaltene kostenlose Ware an den Verkäufer zurückzusenden.
5. Sachmängel/Gewährleistgng/Hafgng ees Verkägfers
Unwesentlichet dem Käufer zumutsare Größen-t Fars-t und Maserungsasweichungen sind zulässig und
stellen keinen Sachmangel dar.
Der Verkäufer leistet Gewähr nach den gesetzlichen Vorschrifen.
Der Verkäufer hafet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestmmungen für Schäden an Lesent Körper
und Gesundheitt die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von dem Verkäufert seinen
gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen seruhent sowie für Schädent die von der Hafung
nach dem Produkthafungsgesetz umfasst werdent sowie für Schädent die auf vorsätzlichen oder gros
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäuferst seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen seruhen.
Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden hafet der Verkäufer nur sei der Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflichtt jedoch der Höhe nach seschränkt auf die sei Vertragsschluss
vorhersehsaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solchet deren
Erfüllung den Vertrag prägen und auf die der Käufer vertrauen darf.

6. Wieerrgfsrecht
Anfang der Widerrufsselehrung:
Wieerrgfsrecht:
Sie hasen das Rechtt sinnen vierzehn Tagen ohne Angase von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist seträgt vierzehn Tage as dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen senannter Dritert der
nicht der Beförderer istt die Waren in Besitz genommen hasen szw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüsent müssen Sie unst Nina Hantel - Catstrictt Düsseldorfer Straße 12t 45481
Mülheim an der Ruhrt +49 (0) 176 – 549 971 35t mail@catstrict.de mitels einer eindeutgen Erklärung (z.
B. ein mit der Post versandter Brieft Telefax oder E-Mail) üser Ihren Entschlusst diesen Vertrag zu
widerrufent informieren. Sie können dafür das seigefügte Muster-Widerrufsformular verwendent das
jedoch nicht vorgeschriesen ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aust dass Sie die Miteilung üser die Ausüsung des
Widerrufsrechts vor Aslauf der Widerrufsfrist assenden.
Folgen ees Wieerrgfs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufent hasen wir Ihnen alle Zahlungent die wir von Ihnen erhalten hasent
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kostent die sich daraus ergesent dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angesotenet günstgste Standardlieferung gewählt hasen)t
unverzüglich und spätestens sinnen vierzehn Tagen as dem Tag zurückzuzahlent an dem die Miteilung
üser Ihren Widerruf dieses Vertrags sei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselse Zahlungsmitelt das Sie sei der ursprünglichen Transakton eingesetzt hasent es sei dennt mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinsart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte serechnet. Wir können die Rückzahlung verweigernt sis wir die Waren wieder
zurückerhalten hasen oder sis Sie den Nachweis ersracht hasent dass Sie die Waren zurückgesandt
hasent je nachdemt welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie hasen die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens sinnen vierzehn Tagen as dem Tagt an
dem Sie uns üser den Widerruf dieses Vertrags unterrichtent an uns zurückzusenden oder zu üsergesen.
Die Frist ist gewahrtt wenn Sie die Waren vor Aslauf der Frist von vierzehn Tagen assenden. Sie tragen die
unmitelsaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufomment wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschafenheitt Eigenschafen und Funktonsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsselehrung

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollent dann füllen Sie site dieses Formular aus und senden Sie es
zurück. Die Nutzung dieses Formulars ist nicht verpflichtend.
Mgster-Wieerrgfserklärgng
An:
Nina Hantel - Catstrict
Düsseldorfer Straße 12
45481 Mülheim an der Ruhr
+49 (0) 176 – 549 971 35
E-Mail: mail@catstrict.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) asgeschlossenen Vertrag üser den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Ersringung der folgenden Dienstleistungen (*)
Benennung der Waren/Dienstleistungen:

Bestellt am (*)/erhalten am (*):
Name des/der Versraucher(s):
Anschrif des/der Versraucher(s):
Datum:
Unterschrif des/der Versraucher/s:
(nur sei Miteilung auf Papier)
(*) Unzutrefendes streichen.
7. Streitseileggng
Die Europäische Kommission sietet für Versraucher eine Platorm zur außergerichtlichen OnlineStreitseilegung (sogenannte OS-Platorm) unter htp://ec.europa.eu/consumers/odr/ ant an die sich der
Versraucher sei Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit einem üser elektronischen
Geschäfsverkehr online asgeschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsvertrag wenden kann.
Zu der Teilnahme an Streitseilegungsverfahren vor einer Versraucherschlichtungsstelle ist der Verkäufer
nicht verpflichtet und nicht sereit.

