Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Mehlstübchen
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns und einem
Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unsere Internetseite
http://www.mehlstuebchen.de.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Mehlstübchen
Nicole Kamrath
Leberstraße 28
D-10829 Berlin
zustande.
(3) Die Präsentation der Waren auf unsere Internetseite stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits
dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung
der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Für eine Bestellung gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er
uns schriftlich per email unter: info@mehlstuebchen.de
oder telefonisch unter: 030 74684141
,über seinen Bestellwunsch informiert.
(5) Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform oder durch Übersendung der bestellten Ware
innerhalb von einer Woche. Erfolgt eine Bestätigung oder Lieferung nicht spätestens innerhalb von zwei Wochen nach
Bestelleingang, gilt die Bestellung als nicht angenommen.
(6)Fehler bei der Bestellung können Sie korrigieren, indem Sie uns rechtzeitig telefonisch unter: 030/ 74684141
oder schriftlich unter: info@mehlstuebchen.de
über ihren Irrtum Informieren.
(7) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Die AGB können Sie jederzeit auch
unter http://www.mehlstuebchen.de/AGB einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht über das
Internet zugänglich. Wir senden Ihnen aber auf Anfrage die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu.
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche MWSt. und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige
Versandkosten. Einzusehen unter: http://www.mehlstuebchen.de/bestellservice/
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, oder ggf. auf Rechnung.
§4 Lieferung
(1) Die Lieferung erfolgt hier spätestens innerhalb von 7 Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung am Tag
nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort,
so endet die Frist am nächsten Werktag.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache geht auch beim
Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf diesen über.
(3) Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt für uns nicht mehr verfügbar sein, werden wir sie unverzüglich darüber
informieren. In diesem Falle sind wir zu Rücktritt von er Bestellung berechtigt.

§5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
§6 Mängelhaftung
(1) Sollte die von ihnen Bestellte Ware, zum Zeitpunkt der Lieferung mangelhaft sein, so werden wir für eine
Ersatzlieferung sorgen. Andernfalls können Sie den Preis herabsetzen oder vom Vertrag zurücktreten.
(2) Wenn die Bestellte Ware offensichtliche Mängel oder Transportschäden hat, müssen sie es uns innerhalb von zwei
Wochen, ab dem Tag des Erhaltes mitteilen.
(3) Eine vollständige Rückzahlung der beschädigten Ware kann nur erfolgen, wenn diese keine mutwilligen
Beschädigungen aufweist. Auch müssen sie für einen etwaigen Wertverlust 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.
(4)Im Falle, dass wir eine Ersatzlieferung geschickt haben, ist der Besteller dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware
innerhalb von 30 Tagen, auf unsere kosten, an uns zurückzusenden.

§7 Anschrift
Mehlstübchen
Leberstraße 28
10829 Berlin
Inh. Nicole Kamrath
info@mehlstuebchen.de
030 74684141
§8 Vertragsprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
§9 Kundendienst
Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen werktags von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr
unter:
Telefon: 030 74684141
Telefax: 030 74684375
E-Mail: info@mehlstuebchen.de
zur Verfügung.
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