Bestellschein!
Versandkosten Inland:!
!
!

€ 5,99!
€ 8,99!

!

!

!

- (Vorüberweisung,Kreditkarte)
- (Vorüberweisung,Kreditkarte)

!

!

!

!

!

!

!

bitte senden an:!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DESIGNWOOD !
!
GRUNER HOLZDESIGN!
Weberberg 27!
!
D-08132 Mülsen St.Niclas !
Deutschland! !
!

Pos.

Bestellfax: 03212/1232004

- (Vorüberweisung,Bankeinzug,Kreditkarte)!
- (Nachnahme)+Zahlkartengebühr € 2,00

Versandkosten Europa: € 13,99!
Versandkosten Weltweit:€ 29,99!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

Art. Nr.

Kunden-Nr:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Land:
Tel. Nr.
Fax Nr.
E-Mail:

Bezeichnung/Farbe

Menge

EP €

GP €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ab 100€ Warenwert liefern wir versandkostenfrei!*
!

Zahlungsart: (bitte ankreuzen und ausfüllen!)!

Versandkosten:
Gesamtbetrag:

*gilt nicht bei Nachnahme und Auslandssendungen!

Nachnahme (nur Deutschland, zahlbar an Paketzusteller)
Vorüberweisung auf unser Konto:
Bankeinzug (nur Deutschland)

!

!

Sparkasse Zwickau!

Die Zahlung per Bankeinzug ist nur für Stammkunden möglich! (Ab der 3.Bestellung)

!

Konto-Nr.:!

231 8000 215!

!

BLZ !

!

870 550 00!

!
!
!

IBAN!
BIC!
!

DE60 870550002318000215!
WELADED1ZWI!
!
!
!
!

!

Kreditkarte! !
!
!
!

!

!

Bank!

!

....................................................................

Konto-Nr.:
BLZ!

!

Inhaber!

....................................................................

!

Karten Nr.:
Die Kreditkartenprüfnummer steht bei VISA und Euro-Mastercard
auf der Kartenrückseite hinter der Kartennummer und ist 3-stellig.)

Kartenprüf Nr.:!
Gültig bis:

20

Karteninhaber:!...................................................
Datum:

! !

!

!

Unterschrift:

52

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen Gruner Holzdesign, Inhaber: Jörg Gruner, Weberberg 27, 08132 Mülsen St.Niclas,
(im Folgenden: Gruner Holzdesign) und dem Käufer abgeschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn
sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die Gruner Holzdesign nicht ausdrücklich anerkennt, sind für Gruner Holzdesign
unverbindlich, auch wenn sie ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn Gruner Holzdesign die Bestellung des Käufers durch Lieferung der Ware annimmt.

3. Widerrufsbelehrung und Formular
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, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen
einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden; Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Gruner Holzdesign, Weberberg 27, D-08132 Mülsen St.Niclas, Fax: 03212/1232004, E-Mail: service@designwood.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.

Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
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;
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren
aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat;
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An Jörg Gruner, Weberberg 27, 08132 Mülsen, E-Mail-Adresse: service@designwood.de :
- Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/ erhalten am (*)
- Name des/ der Verbraucher(s)
- Anschrift des/ der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

4. Preise, Versandkosten für Deutschland
Alle genannten Preise sind Euro-Preise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Den tagesaktuellen Preis können Sie im Internet abrufen.
Versandkosten je Bestellung und Lieferanschrift berechnen wir Ihnen anteilig pauschal:

bei Bestellungen bis Euro 100,00: Euro 5,99
bei Bestellungen über Euro 100,00: KOSTENFREI (gilt nicht bei Nachnahme und Auslandssendungen!)
Bei Zahlung per Nachnahme wird eine zusätzliche Gebühr fällig, die der Zusteller erhebt und auf der Rechnung ausgewiesen ist.Bei Post-Nachnahme wird zusätzlich eine
Zahlkartengebühr durch die Post erhoben die nicht auf der Rechnung ausgewiesen ist.
Preisänderungen und Druckfehler für im Katalog angegebene Preise bleiben vorbehalten. Irrtümer bei aufgeführten Merkmalen und technischen Daten vorbehalten.

5. Sondermaße und Sonderanfertigungen
Werden Artikel mit einem Sondermaß oder als Sonderanfertigung bestellt, so ist hierfür ein Widerrufs- und Rückgaberecht nach § 312d Absatz 4 BGB insgesamt ausgeschlossen.

6. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, Bankeinzug (nicht bei Neukunden) oder Nachnahme.

7. Eigentumsvorbehalt
Gruner Holzdesign behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang der vollständigen Bezahlung vor.

8. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
9. Datenschutz
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls auch an mit Gruner Holzdesign verbundene
Unternehmen weitergegeben. Gruner Holzdesign pflegt zum Zwecke der Bonitätsprüfung einen Datenaustausch mit Unternehmen, die Kreditauskünfte erteilen. Ferner werden
Adress- und Bestelldaten für eigene Marketingzwecke erhoben und verarbeitet. Bei der Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung der Daten werden die schutzwürdigen Belange des
Käufers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Der Käufer kann der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung seiner Daten zu Marketingzwecken jederzeit widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird Gruner Holzdesign
die betroffenen Daten nicht mehr zu anderen Zwecken als zur Abwicklung ihrer Kundenbeziehung nutzen und verarbeiten oder weitergeben sowie die weitere Zusendung von
Werbemitteln einschließlich unseres Kataloges unverzüglich einstellen.

10. Anbieterkennzeichnung

Gruner Holzdesign, Inhaber: Jörg Gruner, Weberberg 27, D-08132 Mülsen St.Niclas, Tel: 037601/58675, Fax: 03212/1232004,
Internet: www.designwood.de, E-Mail: service@designwood.de, USt-ID-Nr.: DE 219180857, St-Nr : 227/226/04788
Bankverbindung: Sparkasse Zwickau BLZ: 870 500 00 Konto: 2318000215
11. Schlussbestimmungen
Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.
Sollten einzelne Teile des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im
Falle von Regelungslücken gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
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