Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
AGB
§ 1. Geltungsbereich
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich.
Von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers haben
keine Gültigkeit.
§ 2. Zustandekommen des Vertrages
Die Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot nach unserer Wahl
innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung oder Aushändigung einer Auftragsbestätigung
annehmen oder dadurch, dass dem Besteller innerhalb dieser Frist die bestellte Ware
zugesendet wird.
§ 3. Preise und Lieferung für Deutschland
Für Lieferungen innerhalb von Deutschland sind alle Preise einschließlich gesetzlicher
Mehrwertsteuer (19 %)! Wir liefern innerhalb von Deutschland gegen Berechnung der im
Onlineshop angegebenen Versandkosten.
Mit Erscheinen neuer Prospekte, die auch die Preise beinhalten, verlieren alle früheren
Preisangebote ihre Gültigkeit.
§ 4. Lieferzeit
Alle Lieferangaben sind Circa-Angaben und können je nach Art und Zeitraum
der Bestellung variieren. Wir bemühen uns jedoch immer um schnellstmögliche
Lieferung.
Gewächshäuser:
Da die Lieferungen sowohl durch unseren eigenen Fuhrpark und dann mit eigenen
Mitarbeitern im Rahmen von Sammeltouren erfolgen, wie auch mit Speditionen, geben wir
vorab nur den Liefermonat an (z.B. September). Den genauen Liefertermin (Datum und
Uhrzeit) teilen wir Ihnen ca. 1-2 Wochen vorher telefonisch mit.
Versandartikel verschicken wir innerhalb von 3-5 Tagen mit Paketdienst oder Spedition.
§ 5. Zahlungsbedingungen
Bei Versandartikeln, die über den Shop bestellt werden, können Sie zwischen der Zahlungsart
Vorkasse oder Barzahlung bei Abholung wählen.
§ 6. Gewährleistung
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung
des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Darüber hinausgehende Ansprüche des
Bestellers, insbesondere Schadenersatzansprüche einschließlich entgangenem Gewinn oder
wegen sonstiger Vermögensschaden des Bestellers, sind ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungseinschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt auch dann nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlens
seiner zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche geltend macht. Es gilt die
gesetzliche Gewährleistungspflicht. Hinsichtlich der von uns gelieferten Gewächshäuser
weisen wir darauf hin, dass es sich bei Gewächshäusern um Feuchträume handelt.

Feuchtigkeit tritt dort auf und stellt ebenfalls keinen gewährleistungsrechtlichen Mangel dar.
Auf Aluminiumprofile bei Kaltgewächshäusern gewährt der Hersteller 13 Jahre Garantie für
Fehler, die auf Konstruktion, Verarbeitung und Materialqualität zurückzuführen sind.
§ 7. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag
einschließlich Zahlungen auch aus anderen Verträgen, welche bis zum Zeitpunkt des
Abschlusses dieses Vertrages zwischen dem Käufer und dem Verkäufer bestehen, Eigentum
des Verkäufers. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt die
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltssache
liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der
Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
§ 8. Speicherung und Zugänglichkeit des Vertragstextes
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per EMail zu.
§ 9. Widerrufsbelehrung
Betrifft Bestellungen die ausschließlich auf Katalog-Versand und/oder
Internetbestellungen z.B. über unseren Shop zurückzuführen sind.
Widerrufsrecht
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Selfkant Wolters GmbH
Maria Lind 29
52525 Waldfeucht - Braunsrath
Telefon: 02452 / 21782
Fax: 02452 / 21784
selfkant-wolters@t-online.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsfomular ausfüllen und übermitteln.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per EMail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
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.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren. Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger Waren. Die Kosten werden
auf höchstens etwa 500,- EUR geschätzt.
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.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.
§ 10. Sonstiges
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist 52525 Waldfeucht- Braunsrath,
Gerichtsstand ist 52525 Heinsberg. Kundendaten werden – soweit geschäftsnotwendig und
gesetzlich zugelassen– EDV- mäßig verarbeitet und gespeichert.

Zahlungsarten
Folgende Zahlungsarten stehen Ihnen zur Verfügung:
•

Vorkasse

•

Zahlung in Bar bei Abholung

