
 Lieferung, Versand, Versandkosten 

1. Die Versandkosten werden nur einmalig pro Bestellung berechnet.
- Die Lieferung wird über den Deutschen Paketdienst oder die Spedition Ulrich Rieck & Söhne durchgeführt.
- Versandkosten in Deutschland 4,99? je Bestellung

2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, stellen ausschließlich
unverbindliche Angaben dar.

3. Der Versand der bestellten Ware erfolgt grundsätzlich am Tag des Geldeinganges, spätestens bis zu zwei Werktage
danach, an die vom Käufer hinterlegte Lieferadresse. Der Versand erfolgt stets versichert durch ein von uns ausgewähltes
Versanddienstleistungsunternehmen. Eine Selbstabholung der gekauften Ware durch den Käufer ist grundsätzlich nicht
möglich.

4. Wir liefern grundsätzlich innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang der Buchung des Kaufpreises auf unserem Konto.

5. Die Einhaltung einer Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt, richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern derartige
Verzögerungen nicht durch uns verursacht werden. Über einen sich abzeichnenden Lieferverzug informieren wir den Käufer
unverzüglich.

6. Wir sind zu Teillieferungen sowie Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutbar ist. Zusätzlich
anfallende Versandkosten werden in diesem Fall von uns getragen.

7. Werden der Versand bzw. die Abnahme der Lieferware aus Gründen verzögert, die der Käufer zu vertreten hat, so sind
wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaige Mehraufwendungen zu verlangen. Mit Eintritt des
Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

8. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Energiemangel,
Importschwierigkeiten etc., die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die
Lieferzeit angemessen. Der Beginn sowie das Ende derartiger Umstände werden wir dem Käufer baldmöglichst mitteilen.

9. Soweit wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Lieferfrist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in
Verzug geraten, hat der Käufer uns eine angemessene Nachfrist - beginnend vom Tage des Eingangs der schriftlichen
Inverzugsetzung bei uns oder im Falle der kalendermäßig bestimmten Frist beginnend mit dieser Frist - zu gewähren. Nach
fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

10. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, vorbehaltlich der nachfolgenden Begrenzungen, wenn es sich bei dem
Vertrag um ein Fixgeschäft handelt oder der Käufer infolge des von uns zu vertretenden Lieferverzuges berechtigt ist, sich auf
den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.

11. Im Falle des Lieferverzuges haften wir dem Käufer nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn die Verzögerung auf
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht. Ein Verschulden unserer Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen wird uns zugerechnet. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

12. Beruht der unsererseits zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
oder einer Kardinalpflicht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.


