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§ 1 Geltungsbereich

Für alle Vertragsbeziehungen zwischen der Firma SoluMed, Helga Köhler und ihren Kunden gelten die nachstehenden allgemeinen

Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Form. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden finden

keine Anwendung.

§ 2 Vertragspartner, Vertragsschluss

Vertragspartner ist bei allen Bestellungen die Firma SoluMed, Helga Köhler, Münchener Straße 47, D-82131 Gauting.

Der Kunde gibt mit der Bestellung ein bindendes Angebot ab. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preise und

Produktbeschreibungen, so wie sie in der jeweils gültigen Preisliste oder auf der Internetseite verzeichnet sind.

Der Vertrag kommt mit der Annahme des Angebots durch die Firma SoluMed zustande. Als Annahme gilt die Auslieferung der Ware.

Die Lieferung erfolgt gemäß Lieferbedingungen, so wie sie in der jeweils aktuellen Form auf dem Bestellschein oder auf der

Internetseite vermerkt sind.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 3 Zahlungsbedingungen

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma SoluMed.

Die Zahlung kann über verschiedene Wege erfolgen, die separat aufgeführt sind. Alle Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach

Rechnungsstellung ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.

§ 4 Widerrufsrecht bis zu 2 Wochen, Ausschluss des Widerrufs

Widerrufsbelehrung + Widerrufsformular

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief, E-Mail,

Telefax) oder - wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlassen wird - widerrufen. Sie können dafür auch das beigefügte

Widerrufsformular nutzen, das allerdings nicht vorgeschrieben ist.

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der

wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer

gesetzlichen Informationspflichten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.

Der Widerruf ist zu richten an:

SoluMed, Helga Köhler

Münchener Straße 47

D-82131 Gauting

Fax: 089/89557964

info@solumed.eu

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es an uns zurück:

An

SoluMed, Helga Köhler

Münchener Straße 47

D-82131 Gauting

Fax: 089/89557964

E-Mail: info@solumed.eu

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung

der folgenden Dienstleistung (*)

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 



Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________

 

________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s)

 

________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s)

 

________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

 

_________________________

Datum

(*) Bitte Unzutreffendes streichen

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen und ggf. gezogenen Nutzungen zurück zu

gewähren. 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 Waren gilt dies nicht, wenn die

Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung -- wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre --

zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine Verschlechterung der Ware, die als Folge einer

bestimmungsgemäßen Ingebrauchnahme der Ware (d.h. Ingebrauchnahme nur zu dem Zweck, zu dem das jeweilige Produkt

bestimmt und gedacht ist) vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was

deren Wert beeinträchtigt.

Paketversandfähige Waren sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die

gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 60 Euro nicht übersteigt.

Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Waren werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur

Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer

Widerrufserklärung oder der Ware, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise:

Bei einer Dienstleistung (z.B. Lohnverkapselung) erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von Ihnen und der Firma

SoluMed auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

§ 5 Lieferung

Liegt Verzug bei der Abnahme der Ware vor, die der Kunde zu verschulden hat oder verletzt er schuldhaft seine sonstigen

Mitwirkungspflichten, behält sich die Firma SoluMed vor, den ihr dadurch entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.

§ 6 Gewährleistung

Für mangelhafte Ware gelten die gesetzlichen Regelungen.

Die vertriebenen Naturprodukte und Lebensmittel sind naturbelassen. Leichte Abweichungen innerhalb einer Produktgruppe in Bezug

auf Farbe, Geschmack, Geruch, Zusammensetzung, Konsistenz sind deshalb auf den natürlichen Ursprung zurückzuführen und

stellen deshalb keinen Sachmangel dar.

§ 7 Sonstiges

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann handelt, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand Starnberg.

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle

der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Regelungen.

§ 8 Datenschutz

Zur Vertragsabwicklung werden im Rahmen der Datenschutzgesetze personenbezogene Daten gespeichert, deren Weitergabe an



Dritte zum Zwecke von Werbemaßnahmen usw. ausgeschlossen ist.

Mit der Warenauslieferung geht die Firma SoluMed davon aus, dass der Kunde auch weiterhin Interesse an den Angeboten der Firma

SoluMed hat. Um eine spätere Ansprache zu ermöglichen, stimmt der Kunde grundsätzlich der Speicherung seiner

personenbezogenen Daten zu diesem Zweck zu.

 


