Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1 - Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die über diesen Internet-Shop begründeten
Rechtsbeziehungen zwischen uns, der Papenburg Marketing GmbH und Ihnen als Kunde.
§ 2 - Zustandekommen des Vertrages
(1) Die Angebote in unserem Internet-Shop sind unverbindlich.
(2) Die zum Kauf beabsichtigen Waren legen Sie in Ihrem „Warenkorb“ ab. Sie können jederzeit den
„Warenkorb“ aufrufen und dort die Waren wieder entfernen. Nach dem Aufrufen des Buttons
„Kasse“ und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Wahl der Zahlungsmethode werden
Ihnen alle Bestelldaten nochmal angezeigt. Sie können alle Angaben noch einmal überprüfen, ändern
oder den Bestellvorgang abbrechen. Mit dem Absenden der Bestellung geben Sie ein verbindliches
Angebot gerichtet auf den Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltenen Waren
ab.
(3) Wir bestätigen den Eingang Ihrer Bestellung mit einer Bestätigungs-E-Mail. Dies ist jedoch noch
keine Annahme des Vertragsangebotes, sondern dient lediglich der Information, dass die Bestellung
bei uns eingegangen ist. Der Vertrag kommt erst durch die Auslieferung der Ware oder durch eine
ausdrückliche Auftragsbestätigung zustande.

§ 3 – Widerrufsrecht für Verbraucher
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.
B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch
Rücksendung der Sache widerrufen. 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
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu
richten an:
Papenburg Marketing GmbH
Ölmühlenweg 21
26871 Papenburg
Telefax: 04961/83 96 96
E-Mail-Adresse: info@papenburg-marketing.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 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 Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache 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 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. Nicht paketversandfähige Sachen 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 Sache, für uns mit deren
Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 4 – Lieferung
Bitte beachten Sie hierzu insbesondere in die entsprechenden Informationen zur Verfügbarkeit der
Artikel im Bestellprozess.
Unser Liefergebiet ist ausschließlich Deutschland.
Bei Lieferverzögerungen informieren wir Sie umgehend. Trotz sorgfältiger Bevorratung kann es
vorkommen, dass ein Artikel schneller als vorgesehen ausverkauft ist. Deshalb geben wir keine
Liefergarantie, sondern liefern nur solange der Vorrat reicht.
Wir bitten darum, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und
Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem Verkäufer und dem Lieferanten
schnellstmöglich mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.
Soweit Sie Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an
Sie über, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt.
Sind Sie kein Verbraucher, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.

§ 5 Rücksendung
Es wird vereinbart, dass im Falle der Ausübung des für Verbraucher geltenden Widerrufsrechtes bei
Fernabsatzverträgen dieser die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen hat, 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.

§ 6 - Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.
§ 8 - Zahlung
Bei Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis mit Erhalt der Rechnung sofort ohne Abzug fällig.
§ 9 Vertragstextspeicherung
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die
AGB können Sie auch auf unserer Webseite einsehen.
§ 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht. Gegenüber einem
Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat,
eingeschränkt werden. Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand der Sitz der
Papenburg Marketing GmbH vereinbart.

