Die auf dieser Online-Plattform Waren oder Dienstleistungen anbietenden Unternehmen - nachstehend
Anbieter genannt - werden nur zu den auf dieser Online-Plattform abrufbaren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung tätig. Jeder Anbieter handelt ausschließlich in
eigenem Namen, auf eigene Rechnung und eigene Haftung.
Der Betreiber der Online-Plattform übernimmt keinerlei Haftung für die Anbieter und deren Angebote
sowie für die Inhalte von Webseiten, die über Links von dieser Online-Plattform oder von den Angeboten
der Anbieter ausgehend erreichbar sind, behält sich aber vor, insbesondere gesetzeswidrige,
rassistische, sittenwidrige und in anderer Weise der allgemeinen Rechts- und Moralauffassung zuwider
laufende Angebote, oder wenn Angebote Links zu solchen Webseiten enthalten,
ohne weitere
Begründung von der Online-Plattform auszuschließen.

Widerrufsbelehrung
Als Verbraucher steht Ihnen - bei Anwendbarkeit der Vorschriften über Fernabsatzverträge - in
Bezug auf die hier gekauften Waren ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Belehrung zu:

Widerrufsrecht
Sie können bei ihrem Vertragspartner - also dem Anbieter, der nicht mit dem Betreiber dieser Website
identisch sein muss - Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Belehrung in Textform mitgeteilt worden ist, nicht jedoch vor
dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an den Anbieter; die Anschriften und Kontaktdaten der Anbieter sind
gemeinsam mit den jeweiligen Angeboten hinterlegt und können unter dem Button „Anbieter“ abgerufen
werden.

Ausschluss
Das Widerrufsrecht besteht entsprechend § 312d Abs. 4 BGB unter anderem nicht bei Verträgen

•

zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten würde,

•

zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnung oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.

•

sowie wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben
(z.B. durch Downloads etc.).

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren
und ggf. gezogene Nutzung (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der
Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre –
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie uns soweit die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die
Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden; nicht paketversandfähige Sachen
werden bei Ihnen abgeholt. Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert
insgesamt bis zu EUR 40,00 beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei (beachten Sie
aber bitte, dass unfreie Pakete nicht angenommen werden - Sie müssen die Ware frankiert zurücksenden
und erhalten die Rücksendekosten zurückerstattet).

