Allgemeine Geschäftsbedingungen ( 01.10.2009 )

§ 1 - Geltungsbereich
Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB. Abweichende Regeln gelten nur bei
vorheriger schriftlicher Bestätigung durch replika-uhr.com

§ 2 - Lieferservice
Wir berechnen Ihnen für jede Bestellung eine einmalige Versandkostenpauschale von € 10 für ein Paket (siehe Versandhinweise / FAQ).
Bei Teilsendungen wird die Pauschale nur einmal erhoben. Eine Verpflichtung zur Lieferung des bestellten Artikels besteht grundsätzlich
nur, solange der Vorrat reicht, also nur solange der bestellte Artikel in der von Ihnen gewünschten Größe oder Farbe in unserem Lager
verfügbar ist. Sollte eine Lieferung nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, werden Sie selbstverständlich von uns
unterrichtet, und Sie bekommen eventuell geleistete Vorauszahlungen selbstverständlich umgehend zurückerstattet. Alle von uns
genannten Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich, die Lieferung der Ware bei Verfügbarkeit wird jedoch in der Regel innerhalb von
2 bis 5 Arbeitstagen nach Bestellung erfolgen. Es handelt sich jedoch hierbei nur um unverbindliche Circa-Angaben. Etwas anderes gilt
nur, wenn ein Liefertermin durch replika-uhr.com durch Einzelvereinbarung schriftlich als Fixtermin bestätigt wurde. Bestellt & bezahlte
Artikel werden sofern lieferbar innerhalb von 24h zu versand gebracht.

§ 3 - Zahlungsservice
Alle ausgewiesenen Preise sind freibleibend. Unsere Preise sind in der Auftragsbestätigung enthalten und sind mit der Bestellung bzw.
Lieferung zur Zahlung fällig. Die in unseren Flyern enthaltenen Preise gelten immer nur bis zum Erscheinen des nächsten Flyers. Bei
Bestellungen von der Website gelten die dort zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewiesenen Preise.

§ 4 - Datenschutz
Datenschutz hat für uns oberste Priorität. Unter der Berücksichtigung vieler Bestimmungen des Internationalen Datenschutzgesetzes
speichern wir Ihre gesamten persönlichen Daten nur bis der Bestellvorgang beendet wurde. Dannach werden Ihre Daten aus unserem
System gelöscht. Sensible Daten wie Kreditkartennummer, Bankleitzahl, Kontonummern etc. werden wir selbst gar niemals einsehen. Die
Zahlung erfolgt komplett verschlüsselt, unter Verwendung modernster Technologie, der Sicherheitsserver Software SSL so dass kein
Missbrauch Ihrer Daten möglich ist.

§ 5 - Gewährleistung / Haftung
1. Sollten die bei uns bestellten Artikel Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, so reklamiert diese bitte unverzüglich. Bitte
senden Sie uns die Ware erst nach Absprache zurück. Bei offensichtlichen Mängeln ist eine Reklamation innerhalb von 2 Wochen
nach Lieferung erforderlich. Kann der Fehler auf diesem Wege nicht behoben werden, haben Sie entweder Anspruch auf
Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder auf Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). Bitte beachten Sie aber,
dass normale Abnutzungserscheinungen nicht unter die Garantie fallen.

2. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers -- gleich aus welchen
Rechtsgründen -- ausgeschlossen. Soweit die Haftung von replika-uhr.com ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

§ 6 - Aufrechnung / Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von replika-uhr.com
anerkannt sind.

§ 7 - Rücktrittsrecht
Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf der Website oder auf Flyern ist replika-uhr.com zum Rücktritt von hierauf beruhenden

Verträgen berechtigt.

§ 8 - Eigentumsvorbehalt
Replika-uhr.com behält sich das Eigentum an der gekauften Ware bis zur vollständigen Bezahlung der Ware sowie aller übrigen Waren
aus derselben Bestellung vor.

§ 9 - Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich Internationales Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen.

§ 10 - Sonstiges
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen erhalten.
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