Allgemeine Geschäftsbedingungen
von sturmius, Inhaber Lars Petermann, Kronhofstraße 79, 36037 Fulda
§ 1 Geltungsbereich
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, dem Unternehmen
sturmius, Fulda, ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche
Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert werden. Wir sind Ihr Vertragspartner. Mit jeder
Tätigkeit auf unserer Homepage erkennen Sie diese Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen
Fassung als allein maßgeblich an.
§ 2 Privatsphäre und Datenschutz
Das Unternehmen sturmius nimmt die Sicherheit und den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir halten uns strikt an die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Gesetz über den Datenschutz bei Telemedien (TMG).
Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben.
In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte
weitergegeben.
Newsletter
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen
eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der
Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten,
der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit per Email
widerrufen.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren
Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten
gibt der Inhaber der Website (siehe Impressum).
§ 3 Vertragsschluß
Sämtliche Angebote des Unternehmens sturmius im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung
an den Kunden dar, die angebotenen Lieferungen und Leistungen zu bestellen. Durch die Bestellung
gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluß eines Kaufvertrages ab. Das Unternehmen
sturmius ist berechtigt, das Angebot des Kunden innerhalb einer Frist von 14 Kalendertagen
anzunehmen. Die Annahmeerklärung erfolgt durch die Auftragsbestätigung in Textform. Als
Auftragsbestätigung gilt auch die Lieferung oder Rechnungsstellung.
§ 4 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung länger
als 10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, die Ware zurückzufordern
und ggf. Schadenersatz zu verlangen.
§ 5 Lieferbedingungen
(1) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen schriftlichen Vereinbarungen
(Auftragsbestätigung). Wir weisen darauf hin, dass bei einem Versand ins Ausland eventuell höhere
Versandkosten, Zölle und Gebühren o. ä. anfallen können. Liefertermine und Lieferfristen sind nur
verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.
(2) Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, so haben Sie uns zur
Bewirkung der Leistung eine Nachfrist von zwei Wochen zu
setzen. Ansonsten sind Sie nicht berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.
§ 6 Widerrufsrecht
(1) Sollten Sie einen über den Versand gelieferten Katalogartikel nicht behalten wollen, teilen Sie dem
Unternehmen sturmius innerhalb von 14 Tagen ab Anlieferung schriftlich mit. Wir veranlassen dann

die Rücknahme und stornieren die Rechnung mit entsprechender Gutschrift. Bei Bezug über eine
unserer Exklusivgeschäfte oder Ausstellung besteht dieses Widerrufsrecht nicht.
(2) Sie haben sicher Verständnis dafür, dass das Recht zum Widerruf nicht besteht bei Verträgen zur
Lieferung von Waren, die wir auf Grund Ihrer Spezifikation angefertigt haben oder die eindeutig auf
Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten waren.
(3) Im Falle des Widerrufs des Vertrags sind Sie verpflichtet, Wertersatz für eine durch bei
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten. Sie haben
die Möglichkeit, dies zu vermeiden, wenn Sie die Sache lediglich auf deren Verwendbarkeit und
Tauglichkeit prüfen. Soweit vorstehend nichts anderes geregelt wird, haften Sie darüber hinaus für
jede Verschlechterung oder Untergang der Sache. Das Recht auf Widerruf des Vertrages besteht
unabhängig von Ihren Ansprüchen auf Gewährleistung, sofern die Ware Fehler aufweist (hierfür siehe
§ 8 (2) Haftung für Mängel).
§ 7 Entsorgung der Verpackung
Bei Lieferung durch Spedition nehmen wir auf Wunsch die Verpackung sofort wieder mit.
§ 8 Gewährleistung
(1) Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und
Leistungsbeschreibungen, die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten
enthalten sind, haben rein informativen Charakter. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit
dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind allein die in der
Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend.
(2) Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den
Kaufpreis zu mindern.
(3) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab
Erhalt der Ware.
§ 9 Haftungsbeschränkung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haften
wir lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder unsere
Erfüllungsgehilfen (z.B. dem Zustellungsdienst) beruhen. Die Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
(2) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften daher weder für ständige und
unterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelsystems noch für technische und elektronische
Fehler, auf die wir keinen Einfluß haben.
§ 10 Schlußbestimmungen
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
(2) Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Unternehmen sturmius und seinen Kunden gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des einheitlichen internationalen
Kaufrechts wird ausgeschlossen.
(3) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluß Ihren
Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in Fulda.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen
widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung
wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem
wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am
nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
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