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Allgemeines
Petra Scheer, Marktheidenfelder Strasse 3, 97837 Erlenbach, nachfolgend „Scheer Gardinen“
oder „Verkäufer“ genannt, bietet u.a. über seine Internetseite www.scheer-gardinen.de Kunden
Produkte zum Kauf an. Für die damit verbundene Geschäftsbeziehung und abgeschlossenen
Verträge - mit Ausnahme von ebay-Verkäufen - gelten die nachstehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB).
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist sowohl der Verbraucher als auch der
Unternehmer. Verbraucher im Sinne der AGB ist jede natürliche Person, mit der in
Geschäftsbeziehung getreten wird und die zu einem Zweck handelt, der weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer im Sinne der AGB ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Abweichende, also auch entgegenstehende und ergänzende AGB werden selbst bei deren
Kenntnis oder einer vorbehaltlosen Warenauslieferung durch Scheer Gardinen nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, Scheer Gardinen stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich
zu.
Vertragsschluss
Die Darstellung des Sortiments im Internet durch Scheer Gardinen stellt kein Angebot im Sinne
der §§ 145 ff. BGB dar. Sie ist freibleibend und unverbindlich.
Indem der Kunde eine Bestellung an Scheer Gardinen absendet, gibt er ein Angebot im Sinne
der §§ 145 ff. BGB auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Kunde erhält eine Bestätigung
des Empfangs der Bestellung per E-Mail (Bestelleingangsbestätigung). Diese
Bestelleingangsbestätigung stellt keine Annahme des Angebots dar, sondern soll den Kunden
nur darüber informieren, dass die Bestellung bei Scheer Gardinen eingegangen ist.
Der Vertrag mit Scheer Gardinen kommt zustande, wenn Scheer Gardinen dieses Angebot
annimmt, indem der Auftrag per Email bestätigt (Auftragsbestätigung) oder das bestellte Produkt
an den Kunden versendet. Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der
bestellten Ware oder Leistung, insbesondere der Selbstbelieferung. Kann Scheer Gardinen das
Angebot des Kunden nicht annehmen, wird der Kunde anstelle der Annahme der Bestellung
über die Nichtverfügbarkeit informiert. Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden
unverzüglich erstattet.
Scheer Gardinen bietet keine Produkte zum Kauf durch Minderjährige an.
Widerrufsrecht für Verbraucher
Soweit der Kunde Verbraucher gemäß § 13 BGB ist, besteht ein Widerrufsrecht über das
Scheer Gardinen gesondert in Textform belehrt.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet
sind.
Preise, Fälligkeit, Zahlungsweise und Aufrechnungsverbot
Alle genannten Preise sind ausnahmslos Bruttopreise. Im Kaufpreis ist die gesetzliche
Umsatzsteuer enthalten. Der Kaufpreis versteht sich zuzüglich einer Verpackungs- und
Versandkostenpauschale, deren genauer Betrag bei jeder Produktdarstellung gesondert
ausgezeichnet ist bzw. vor Kauf mitgeteilt wird.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis zzgl. der
angegebenen Versandkosten sofort nach Erhalt der Zahlungsaufforderung fällig. Der Kaufpreis
wird von Scheer Gardinen ausschließlich per Vorkasse eingezogen.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von Scheer Gardinen anerkannt sind.

Lieferung, Versandbedingungen und Gefahrübergang
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Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Adresse und nur
innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland, sofern dies nicht anders vereinbart
wurde.
Der Kunde versichert, dass seine angegebene Lieferadresse richtig und vollständig ist. Sollten
aufgrund unvollständiger oder falscher Adressdaten zusätzliche Kosten bei der Versendung
entstehen, wie etwa erneut anfallende Versandkosten, hat der Kunde diese zu ersetzen.
Soweit der Kunde Unternehmer ist, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Auslieferung der Sache an die zur Ausführung der
Versendung bestimmte Unternehmung auf den Kunden über. Erfüllungsort ist in diesem Fall der
Sitz von Scheer Gardinen. Die Gefahr geht auch dann auf den Käufer über, wenn sich dieser in
Annahmeverzug befindet.

6.

Eigentumsvorbehalt
Scheer Gardinen behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Liefervertrag vor.
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Gewährleistung
Werden Waren mit offensichtlich transportbedingten Schäden an der Verpackung oder am Inhalt
angeliefert, so wird der Kunde gebeten, dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren
oder, nach Möglichkeit, die Annahme zu verweigern. Zudem wird der Kunde gebeten, Scheer
Gardinen unverzüglich über den Schadensvorfall unter möglichst genauer Beschreibung des
Schadensbegründenden Tatbestands zu unterrichten. Zeigt sich an der verkauften Ware ein
offensichtlicher Mangel, der nicht Transportschaden ist, wird der Kunde gebeten, soweit er
Verbraucher ist, Scheer Gardinen über den Mangel innerhalb von einem Monat nach dem
Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, schriftlich zu
unterrichten.
Ist der Kunde Unternehmer hat er offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 14 Tagen
nach Warenerhalt Scheer Gardinen gegenüber schriftlich anzuzeigen, da anderenfalls die
vorhandenen Mängel als vom Kunden genehmigt gelten.
Die Gewährleistungsfrist für Warenmängel beträgt, soweit der Kunde Verbraucher ist, zwei
Jahre ab Ablieferung der Ware; bei gebrauchten Waren beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab
Ablieferung der Ware. Für Kunden, die Unternehmer sind, gilt eine Gewährleistungsfrist von
einem Jahr ab Ablieferung der Ware, soweit der Mangel nicht bei der bei Warenempfang
gebotenen sofortigen Untersuchung der Ware aufgefallen wäre; beim Verkauf gebrauchter
Sachen die Ansprüche und Rechte wegen Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund –
ausgeschlossen. Die Verkürzung der Gewährleistungsfrist nach diesem Absatz gilt nicht für die
in § 309 Nr. 7 a und b BGB aufgeführten Schadensersatzansprüche.

7.2.

7.3.

8.
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5.

9.

Haftung
Auf Schadensersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - haftet Scheer Gardinen nur, wenn der
Schaden a) durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Lieferung einer
mangelfreien Ware) in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht
worden oder b) auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von uns zurückzuführen ist.
Haftet Scheer Gardinen gemäß Ziffer 8.1 für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht,
ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen
Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen wir bei Vertragsabschluss aufgrund der uns
zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen mussten.
Die Haftungsbeschränkung gemäß Ziffer 8.2 gilt in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund
von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden,
welche nicht zu den Geschäftsführern oder leitenden Angestellten gehören.
In den Fällen der Ziffern 8.2 und 8.3 haftet Scheer Gardinen nicht für mittelbare Schäden,
Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.
Die Haftungsbeschränkungen gemäß Ziffern 8.1. bis 8.4. gelten nicht bei der schuldhaften
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für eine Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz, im Falle einer vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen
Einstandspflicht sowie für die in § 309 Nr. 7 a und b BGB aufgeführten
Schadensersatzansprüche. Gegenüber Unternehmern wird die Haftung für eine einfach oder
leicht fahrlässige Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit jedoch auf den Ersatz
vorhersehbarer Schäden beschränkt.
Datenschutz

Bei Abschluss der Auktion werden die personenbezogenen Daten des Kunden (Vorname,
Name, Adresse, Email) von Scheer Gardinen elektronisch gespeichert. Die Verarbeitung und
Speicherung dieser Daten erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Der Kunde hat das Recht, unentgeltliche Auskunft zu
den zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten und seine Einwilligung in die
Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft zu widerrufen.
10. Schlussbestimmungen
10.1. Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die
Unwirksamkeit der anderen AGB-Regelungen nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch
die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.
10.2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller
Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Sitz von Scheer
Gardinen zuständig ist. Dies gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in der
Bundesrepublik Deutschland hat oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach
Verragschluss in das Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort
zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. Scheer Gardinen ist auch berechtigt, am
Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
10.3. Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.

