AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) in der Fassung vom 20.01.2011
1. Anbieter
Meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
Bestellungen von Waren die über meine Webseite http://www.pur-holz.de
Burkard Höschen
Beethovenstr. 30
47239 Duisburg
abgegeben werden.
Lieferungen und Leistungen, die durch Burkard Höschen erbracht werden, erfolgen auf
Grundlage der folgenden AGB in der Fassung vom 27.12.2010.
Persönliche individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor diesen.
2. Geltung
Diese AGB gelten für den Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und werden
mit der Antwort auf ihre Bestellanfrage übersendet.
Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht.
Mit Aktualisierung meiner Webseite werden alle vorherigen Preise und sonstige
Angaben über Produkte und gegebenfalls auch AGB ungültig.
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung.
3. Abschluss
Mit der über http://www.pur-holz.de an mich übersandten Bestellung
geben Sie als Kunde ein verbindliches Vertragsangebot bezüglich der
von ihnen angegebenen Waren ab.
Der Zugang Ihrer Bestellung wird per E-Mail bestätigt.
Ich werde Ihre Bestellung schnellst möglich durch die Zusendung einer
Bestellbestätigung annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zuzusenden.
4. Lieferung und Vorbehalt der Selbstbelieferung
Die Lieferung erfolgt mit der Hermes zum günstigsten Tarif. 4€ Versichert
Sollte ein individuell bestelltes Produkt nicht vorrätig sein behalte ich mir das Recht vor ein
entsprechendes Angebot zu unterbreiten.
Bestellen Sie mehr als ein Produkt behalte ich mir eine Teillieferung, zu meinen Kosten vor.
Ich behalte mir ausdrücklich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls ich ohne eigenes
Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage sein sollte.
In einem solchen Fall werde ich Sie unverzüglich über eine Nichtlieferbarkeit des gewählten
Produktes informieren und gegebenenfalls geleistete Zahlungen, nach Kenntnisname, an Sie
erstatten.
4a. Misslingen der Lieferung
Bei fehlerhafter Übermittlung der Lieferadresse oder unberechtigter Annahmeverweigerung der
von mir gelieferten Produkte berechne ich die entstandenen Kosten mit mindestens 10,00 €.
Sofern Sie geringere Kosten nachweisen können sind Sie berechtigt diese niedrigeren Beträge
zu begleichen. Unser Recht auf Erfüllung des Kaufvertrages bleibt hiervon unberührt.
5. Fertigung im Kundenauftrag
Individuell zu fertigende Produkte oder Zeichnungen etc. erfordern eine telefonische
Vereinbarung mit mir persönlich und eine schriftliche Bestätigung durch mich.
In diesem Fall ist der Kunde zur Abnahme des bestellten Ware verpflichtet.
6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum.
Vor der vollständigen Bezahlung entsteht kein Eigentumsübergang.
Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ist, vor der
Übertragung, ohne meine ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zulässig.
7. Bezahlung
In allen auf http://www.pur-holz.de dargestellten Preisen sind die gesetzliche Umsatzsteuer,
Verpackung und Versand enthalten.
Die Bezahlung der bestellten Produkte erfolgt per Vorkasse.
Die Bezahlung kann auch per Nachname erfolgen.
(Nachname nur bis 1000 Euro Bestellwert. 5€ Kosten werden aufgeschlagen).
Mir bekannte Kunden können, nach telefonische eingeholter Zustimmung,
per Rechnung bezahlen.
Das Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig
durch ein Gericht festgestellt, unbestritten oder von uns schriftlich anerkannt worden sind.
Ein Zurückhaltungsrecht kann von Ihnen nur dann ausgeübt werden, wenn der vorhandene
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ist dies nicht der Fall, gilt ein
Zurückhaltungsrecht Ihrerseits als ausgeschlossen.
8. Widerrufsrecht - Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, spätestens aber 14 Tage nach dem
Wareneingang bei Ihnen, ohne Angabe von Gründen in Textform, per Brief, Fax, E-Mail oder
durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Ausgenommen davon sind Individuell angefertigte Produkte.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung eines
Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Burkard Höschen
Beethovenstr. 30
47239 Duisburg
E-Mail: Burkhard.Höschen@t-online.de
Telefax: 02151-40 42 39
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns Wertersatz leisten.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung zurückzuführen ist.
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen 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 Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Ende der Widerrufsbelehrung.
9. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
10. Garantie
Wir bieten Ihnen 24 Monate Garantie.
Ausgeschlossen sind die Verbrauchsmittel in Schreibgeräten.
Ausgeschlossen sind auch Schäden die durch ordnungsgemäßen Gebrauch (Verschleiß)
entstehen.
Ich empfehle Lieferschein, Rechnung oder Echtheitszertifikat bei zulegen um das Kaufdatum
festzustellen.
10a: Rücksendung im Garantie- oder Reklamationsfall
Senden Sie mir den fehlerhaften Artikel auf meine Kosten zu.
Sollte ein individuell hergestellter Artikel nicht reparierbar sein behalte ich mir vor, einen
adäquaten Ersatz, im Wert der vom Garantiefall betroffenen Ware, ohne vorherige Rücksprache
zuzusenden.
11. Datenschutzbestimmungen
Die Datenverarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung des geltenden
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
sowie des Telemediengesetz (TMG).
12. Haftung
Burkhard Höschen hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
Soweit eine zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht
und eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung
unsererseits auf den vorhersehbaren Schaden, der typischerweise in vergleichbaren Fällen
eintritt, beschränkt.
Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
Übrige Haftung ist ausgeschlossen.

