ALLGEMEINE GESCHÄFSBEDINGUNGEN
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
a) Diese Allgemeinen Geschäfsseeingungen gelfen ̈ü alle Besfellungen, eie Sie im OnlineShop von
Sandra Heider, Salzweg 19, 59602 Rüthen,
Fel.: +49 (0)160 90235972, info@sandra-heider.de
https://www.sandra-heider.de
Inhaberin: Sandra Heider
fafigen.
s) Das Wäenangesof in meinem Online-Shop ̈ichfef sich ausschließlich an Kaüë, eie eas 18.
Lesensjaḧ volleneef hasen.
c) Meine Liëëungen, Leisfungen une Angesofe ë̈olgen ausschließlich aü eë G̈unelage
eiesë Allgemeinen Geschäfsseeingungen. Die Allgemeinen Geschäfsseeingungen gelfen
gegenusë Unfënehmen somif auch ̈ü alle kun̈figen Geschäfsseziehungen, auch wenn sie
nichf nochmals ausëucklich vëeinsäf wëeen. Dë Einseziehung von Allgemeinen
Geschäfsseeingungen eines Kuneen, eie meinen Allgemeinen Geschäfsseeingungen
wieësp̈echen, wïe schon jefzf wieësp̈ochen.
e) Vëf̈agssp̈ache isf ausschließlich eeufsch.
e) Sie konnen eie eëzeif gulfigen Allgemeinen Geschäfsseeingungen aü eë Wessife
hffps://www.sanëa-heieë.ee/ags/ as̈üen une ausëucken.
§ 2 Vertragsschluss
a) Die P̈asenfafion im Online-Shop sfellf keinen vësinelichen Anf̈ag aü een Asschluss eines
Kaüvëf̈ages eä. Vielmeḧ haneelf es sich um eine unvësineliche Aü̈öeëung, im OnlineShop Wäen zu sesfellen.
s) Mif Anklicken ees Buffons „Jetzt kaufen“ gesen Sie ein vësineliches Kaüangesof as (§ 145
BGB). Unmiffelsä vö Asgase eiesë Besfellung konnen Sie eie Besfellung noch einmal
usëp̈üen une gg̈. kö̈igiëen.
c) Ësf eüch F̈eischalfen ees Inhalfs szw. Bëeifsfellen eines Links nach Vimeo kommf eë
Vëf̈ag zusfanee.
§ 3 Preise
Die aü een P̈oeukfseifen genannfen P̈eise enfhalfen eie gesefzliche Meḧwëfsfeuë une
sonsfige P̈eissesfanefeile.
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug
a) Die Zahlung ë̈olgf ausschließlich pë Paypal.
s) Die Bezahlung ë̈olgf sei Besfellung gegen Vökasse.
c) Bei eë Bezahlung mif PayPal wëeen Sie im Besfellp̈ozess aü eie Wesseife ees OnlineAnsiefës PayPal weifëgeleifef. Um een Rechnungssef̈ag usë PayPal sezahlen zu konnen,
mussen Sie eöf ̈egisf̈iëf sein szw. sich ësf ̈egisf̈iëen, mif Iḧen Zugangseafen legifimiëen
une eie Zahlungsanweisung an mich sesfafigen. Nach Asgase eë Besfellung im Shop ̈öeëe
ich PayPal zü Einleifung eë Zahlungsf̈ansakfion aü. Weifëe Hinweise ëhalfen Sie seim
Besfellvögang. Die Zahlungsf̈ansakfion wïe eüch PayPal unmiffelsä eanach aufomafisch
eüchgëuḧf.
e) Gëafen Sie mif einë Zahlung in Vëzug, so sine Sie zü Zahlung eë gesefzlichen
Vëzugszinsen in Hohe von 5 P̈ozenfpunkfen usë eem Basiszinssafz vëp̈lichfef. Fü jeees
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Mahnscḧeisen, eas nach Einf̈iff ees Vëzugs an Sie vësanef wïe, wïe Ihnen eine
Mahngesuḧ in Hohe von 2,50 EUR sëechnef, söën nichf im Einzel̈all ein nieëigëë szw.
hohëë Schaeen nachgewiesen wïe.
§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
a) Ein Rechf zü Aü̈echnung sfehf Ihnen nü eann zu, wenn Iḧe Gegen̈öeëung
̈echfsk̈äfig ̈esfgesfellf wöeen isf, von mï nichf sesf̈iffen oeë anëkannf wïe oeë in einem
engen synallagmafischen Vëhalfnis zu meinë Föeëung sfehf.
s) Sie konnen ein Züucksehalfungs̈echf nü aususen, soweif Iḧe Gegen̈öeëung aü
eemselsen Vëf̈agsvëhalfnis sëuhf.
§ 6 Lieferung
a) Söën nichf aneës vëeinsäf, ë̈olgf eie Liëëung eë Wäe eüch eas Bëeifsfellen eines
passwöfgeschufzfen Links nach Vimeo. Döf kann eie Wäe in Föm eines Vieeos aü Vimeo
nach Passwöfeingase aügëüen wëeen.
s) Es liegf im Vëanfwöfungssëeich ees Kuneen, geeignefe Söfwäe sëeifzuhalfen, eie ein
öenungsgemaßes ̈̈nen, Asspielen eë Inhalfe (Vieeo) ëmoglichf.
§ 7 Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht erlischt bei Lieferung von nicht auf einem korperlichen Datentrager
befindlichen digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags
begonnen hat, nachdem der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der
Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und
seine Kenntnis davon bestatigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.
§ 8 Widerrufsbelehrung
̈ür den ̈all, dass der Verzicht auf das Widerrufsrecht gem. § 7 dieser AGB bei Bestellung
nicht wirksam geworden sein sollte und Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also
den Kauf zu Zwecken tatigen, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer
selbstandigen beruflichen Fatigkeit zugerechnet werden konnen, haben Sie ein
Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Fagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Fage ab dem Fag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beforderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir
̈irma: Adresse: Sandra Heider, Salzweg 19, 59602 Rüthen
E-Mail: info@sandra-heider.de Felefon: +49 (0)160 90235972
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mittels einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Felefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie konnen dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
̈olgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen
erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von mir angebotene,
günstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverzüglich und spatestens binnen vierzehn
Fagen ab dem Fag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei mir eingegangen ist. ̈ür diese Rückzahlung verwende ich dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Fransaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem ̈all werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurückerhalten habe oder
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem ̈all spatestens binnen vierzehn Fagen ab
dem Fag, an dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an mich oder zu
übergeben. Die ̈rist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der ̈rist von vierzehn
Fagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und ̈unktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie een Vëf̈ag wieë̈üen wollen, eann ̈ullen Sie siffe eieses Fömulä aus une seneen Sie
es züuck.
An
̈irma:
Adresse:
E-Mail:

Sandra Heider
Salzweg 19, 59602 Rüthen
info@sandra-heider.de

Hiëmif wieë̈üe(n) ich/wï (*)een von mï/uns (*) asgeschlossenen Vëf̈ag usë een Kaü eë
̈olgeneen Wäen (*):
_____________________________________
Besfellf am / ëhalfen am (*)

_____________________________________
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Name ees/eë Vës̈auchë(s):

_____________________________________

Anscḧïf ees/eë Vës̈auchë(s):

_____________________________________

Unfëscḧïf ees/eë Vës̈auchë(s)
sei Miffeilung aü Papië:
_____________________________________
Dafum

_____________________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

Ende der Widerrufsbelehrung
§ 9 Gewahrleistung
a) Soweif nichf ausëucklich efwas aneëes vëeinsäf isf, ̈ichfen sich Iḧe Gewaḧleisfungsansp̈uche nach een gesefzlichen Besfimmungen ees Kaü̈echfs (§§ 433 ̈̈. BGB).
s) Im Us̈igen gelfen ̈ü eie Gewaḧleisfung eie gesefzlichen Besfimmungen, inssesoneëe eie
zweijaḧige Vëjaḧungs̈̈isf gem. § 438 Ass. 1 N̈. 3 BGB.
c) Wenn Sie Unfënehmë im Sinne ees § 14 BGB sine, gelfen eie gesefzlichen Besfimmungen
mif ̈olgeneen Moeïikafionen:
aa) Fü eie Beschä̈enheif eë Wäe sine nü meine eigenen Angasen vësinelich, nichf jeeoch
ö̈enfliche Anp̈eisungen une Außëungen une sonsfige Wësung D̈iffë.
ss) Sie sine vëp̈lichfef, eie Wäe unvëzuglich une mif eë gesofenen Sög̈alf aü Qualifafsune Mengenasweichungen zu unfësuchen une mï ö̈ensichfliche Mangel sinnen 7 Ragen
as Emp̈ang eë Wäe anzuzeigen. Zü F̈isfwaḧung ̈eichf eie ̈echfzeifige Asseneung.
Dies gilf auch ̈ü spafë ̈esfgesfellfe vëeeckfe Mangel as Enfeeckung. Bei Vëlefzung eë
Unfësuchungs- une Rugep̈lichf isf eie Gelfenemachung eë Gewaḧleisfungsansp̈uche
ausgeschlossen.
cc) Schlagf eie Nachë̈ullung zweimal ̈ehl, konnen Sie nach Iḧë Wahl Mineëung vëlangen
oeë vom Vëf̈ag züuckf̈efen.
ee) Die Gewaḧleisfungs̈̈isf sef̈agf ein Jaḧ as Asliëëung eë Wäe.
§ 10 Haftung
a) Unsescḧankfe Häfung: Ich häfe unsescḧankf ̈ü Vösafz une g̈ose Faḧlassigkeif sowie
nach Maßgase ees P̈oeukfhäfungsgesefzes. Fü leichfe Faḧlassigkeif häfe ich sei Schaeen
aus eë Vëlefzung ees Lesens, ees Köpës une eë Gesuneheif von Pësonen.
s) Im Us̈igen gilf ̈olgenee sescḧankfe Häfung: Bei leichfë Faḧlassigkeif häfe ich nü im Falle
eë Vëlefzung einë wesenflichen Vëf̈agsp̈lichf, eëen Ë̈ullung eie öenungsgemaße
Dücḧuḧung ees Vëf̈ags usëhaupf ësf ëmoglichf une aü eëen Einhalfung Sie ̈egelmaßig
vëf̈auen eü̈en (Käeinalp̈lichf). Die Häfung ̈ü leichfe Faḧlassigkeif isf eë Hohe nach
sescḧankf aü eie sei Vëf̈agsschluss vöhësehsäen Schaeen, mif eëen Enfsfehung
fypischëweise gëechnef wëeen muss. Häfungssescḧankung gilf auch zugunsfen meinë
Ë̈ullungsgehil̈en.
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§ 11 Urheber- und Nutzungsrechte
a) Alle eüch een Vëkaüë sëeifgesfellfen eigifalen Inhalfe sine ühesë̈echflich geschufzf.
s) Dë Kunee ëwïsf ein zeiflich unseg̈enzfes, ein̈aches, nichf usëf̈agsäes Nufzungs̈echf
ausschließlich ̈ü een nichf kommëziellen Ges̈auch. Dem Kuneen wëeen keine
Vëwëfungs̈echfe eingëaumf. Inssesoneëe eä̈ ë eie ëwösenen Rifel weeë eigifal noch in
geëuckfë Föm, vollsfaneig oeë auszugsweise vës̈eifen (§ 17 ÜhG), ö̈enflich zuganglich
machen (§ 19a ÜhG) oeë in aneëë Föm an D̈iffe weifëgesen. Das Rechf zü
Vëviel̈alfigung (§ 16 ÜhG) isf aü Vëviel̈alfigungshanelungen sescḧankf, eie ausschließlich
eem eigenen Ges̈auch eienen.
c) Die Ein̈aumung eë Nufzungs̈echfe eüch een Vëkaüë sfehf unfë eë aüschieseneen
Beeingung eë vollsfaneigen Kaüp̈eiszahlung.
e) Dë Nufzë isf nichf sëechfigf, Ühesë̈echfsvëmëke, Mäkenzeichen oeë aneëe
Rechfsvösehalfe von een Wäen zu enf̈ënen.
e) Dë Vëkaüë isf sëechfigf, zum Downloae sëeifgesfellfe eigifale Inhalfe mif sichfsäen une
unsichfsäen Kennzeichnungen ineivieuell zu pësonalisiëen, um eie Ëmifflung une ̈echfliche
Vë̈olgung ees üsp̈unglichen Besfellës im Falle einë misss̈auchlichen Nufzung zu
ëmoglichen.
̈) Im Fall einë unsëechfigfen Nufzung eë eigifalen Inhalfe eüch een Kaüë oeë einen D̈iffen
vëp̈lichfef sich eë Kaüë zü Zahlung einë von mï nach silligem Ëmessen ̈esfzusefzeneen
une im Sf̈eif̈all vom zusfaneigen Gëichf zu usëp̈üeneen Vëf̈agssf̈äe vom 5-̈achen Bef̈ag
ees Wëfes eë ëwösenen Wäen, hil̈sweise mineesfens € 5.000,00 p̈o Vëlefzungshanelung.
§ 12 Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission haf eine Plaff̈öm ̈ü außëgëichfliche Sf̈eifschlichfung sëeifgesfellf.
Vës̈auchën gisf eies eie Moglichkeif, Sf̈eifigkeifen im Zusammenhang mif Iḧë OnlineBesfellung zunachsf ohne eie Einschalfung eines Gëichfs zu kläen. Die Sf̈eifseilegungsPlaff̈öm isf unfë eem exfënen Link hffp://ec.eüopa.eu/consumës/oë/ ë̈eichsä.
Ich sin semuhf, evenfuelle Meinungsvëschieeenheifen aus unsëem Vëf̈ag einvënehmlich
seizulegen. Däusë hinaus sin ich zu einë Reilnahme an einem Schlichfungsvë̈aḧen nichf
vëp̈lichfef une kann Ihnen eie Reilnahme an einem solchen Vë̈aḧen leieë auch nichf ansiefen.
§ 13 Schlussbestimmungen
a) Sollfen eine oeë meḧëe Besfimmungen eiesë AGB unwïksam sein oeë wëeen, wïe
eaeüch eie Wïksamkeif eë aneëen Besfimmungen im Us̈igen nichf sëuḧf.
s) Aü Vëf̈age zwischen mï une Ihnen isf ausschließlich eeufsches Rechf anwenesä unfë
Ausschluss eë Besfimmungen eë Unifee Nafions Convenfion on Conf̈acfs ̈ö fhe Infënafional
Sale ö Gooes (CISG, „UN- Kaü̈echf“). Zwingenee Besfimmungen ees Lanees, in eem Sie sich
gewohnlich aühalfen, sleisen von eë Rechfswahl unsëuḧf.
c) Sine Sie Kaümann, jüisfische Pëson ees ö̈enflichen Rechfs oeë ö̈enflich- ̈echfliches
Soneëvëmogen, so isf mein Geschäfssifz Gëichfssfane ̈ü alle Sf̈eifigkeifen aus oeë im
Zusammenhang mif Vëf̈agen zwischen mï une Ihnen.

Stand: 27. Januar 2020
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