Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden AGB in ihrer jeweils aktuellsten Fassung, gelten für die gesamte
Geschäftsbeziehung zwischen Josephina Hennes als Inhaberin des Onlineshops danubianails.de (nachfolgend Danubia-Nails) und dem Onlinekunden des Shops (nachfolgend
Kunde), die aufgrund der Webpräsenz danubia-nails.de eingegangen werden .
Verwendet der Kunde eigene AGB vereinbaren die Parteien zum Zwecke der Rechtsklarheit
dass diese nicht Vertragsbestandteil werden.

§ 2 Vertragsschluss
Das Warenangebot auf der Website stellt kein Angebot im Rechtssinne zum Abschluss eines
Vertrages dar, sondern ist lediglich die Aufforderung zur Abgabe eines Vertragsangebotes.
Mit der Bestellung gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages
ab, das von Danubia-Nails angenommen werden muss.
Bei Bestellungen im Webshop können die Angaben auf einer Kontrollseite nochmals
überprüft werden und mittels der Felder „Bearbeiten“ korrigiert werden.
Nach erfolgter Kontrolle wird zum Zwecke der Bestellung der Button „ Bestellen“ betätigt,
wodurch ein verbindliches Angebot abgegeben wird.
Zuvor ist es erforderlich die AGB zu akzeptieren, die ebenso wie die Widerrufsbelehrung als
PDF-Datei unter den Menüpunkten „AGB“ und „Widerrufsbelehrung“ abgespeichert werden
können.
Nach erfolgter Bestellung erhält der Kunde eine computergenerierte Bestätigungsmail, die
keine Annahme seines Angebots darstellt, sondern nur der Erfüllung gesetzlicher Auflagen
dient und sicherstellen soll, dass die Bestellung des Kunden angekommen ist.
Diese Bestätigungsmail enthält nochmals die Widerrufsbelehrung.
Das Angebot des Kunden muss von Danubia-Nails angenommen werden. Dies geschieht
entweder konkludent durch Verschicken der Ware oder ausdrücklich.
§ 3 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Danubia-Nails. .
§ 4 Preise
Für die Richtigkeit der abgegebenen Preise kann keine Gewähr übernommen werden.
Schreib- und Auszeichnungsfehler können nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Die Preise sind Endpreise und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit
19 %.
Die Versandkosten sind in den angegeben Preisen nicht beinhaltet und kommen zum
Endpreis hinzu.

Es werden pauschal 6.50 EUR berechnet.
Diese Kosten entfallen bei Abholung der Ware bei Danubia-Nails. Es gibt die Möglichkeit der
Abholung in 67069 Ludwigshafen und in 64646 Heppenheim
§ 5 Lieferung
Nach Annahme des Vertragsangebotes durch Danubia-Nails wird eine Vorkasserechnung
übersandt.
Die Ware kommt innerhalb von 5 Werktagen nach Zahlungseingang zum Versand.
Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist ist der Kunde berechtigt, schriftlich eine angemessene
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf
hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten.
§ 6 Haftung
Danubia-Nails haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ferner bei der fahrlässigen
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. Im letztgenannten Fall jedoch nicht
auf nicht vorhersehbare, nicht vertragstypischen Schäden. Danubia-Nails haftet nicht bei
leicht fahrlässiger Verletzung anderer Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
§ 7 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(Josephina Hennes, Im Mantel 11, 64646 Heppenheim- Kirschhausen,
Tel.: +49 163 3268242, Fax: +49 6252 933151, E-Mail: info@danubia-nails.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 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.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen 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 Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.

§ 8 Zahlung
Danubia-Nails liefert gegen Vorkasse und Nachnahme.

§ 9 Datenschutz
Ihre Daten werden zur Auftragsabwicklung gespeichert und werden nicht an Dritte
weitergegeben.
§ 10 Abtretung, Aufrechnung
Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung abzutreten.
Aufrechnungen gegenüber Kaufpreiszahlungen sind nur mit unbestrittenen und rechtskräftig
festgestellten Gegenforderungen möglich.
§ 11 Gerichtsstand und Erfüllungsort
Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist oder in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat,
gilt als Gerichtsstand der Geschäftsitz der Danubia-Nails als vereinbart, ebenso wie als
Erfüllungsort.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG)
§ 12 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Anstelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen.
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