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§1 Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Besteller 

und „Original Teamboards“ (nachfolgend Anbieter) gelten 

aus schließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen 

wir nicht an.

§ 2 Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen 

sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben 

im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung 

einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware 

erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung 

liegende Vertragsangebot innerhalb 5 Tagen nach Zugang 

bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt schriftlich. Der 

Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und 

rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies 

gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns 

zu vertreten ist. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit 

der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird 

unverzüglich zurückerstattet. Sämtliche unter „Original Team-

boards“ zustande gekommenen Verträge kommen mit der 

kirsch communications GmbH, Hugenottenallee 171a, 63263 

Neu-Isenburg zustande.

§ 3 Lieferung

Sofern nichts anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung an die 

vom Besteller angegebene Lieferadresse.

§ 4 Vergütung

Der angebotene Kaufpreis ist bindend und versteht sich zu-

züglich Verpackung, Versandkosten und der jeweils gelten-

den gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bestellungen führen wir 

gegen Vorauskasse per Überweisung aus. Das stellt sicher, 

dass niemand auf Ihre Kosten bei uns Bestellungen aufge-

ben kann, wie es im Schutz der Anonymität des Internets 

immer wieder vorkommt. Alternativ liefern wir per Nachnah-

me. Sollte etwas nicht in Ordnung sein oder möchten Sie 

Ihre Bestellung später nach den Verbraucherschutzbestim-

mungen widerrufen, erhalten Sie Ihr Geld selbstverständlich 

zurück. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

Eigentum des Anbieters.

§ 6 Widerrufsrecht

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 

beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 

erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

§ 7 Gewährleistung

Gelieferte Ware ist vom Auftraggeber unverzüglich nach 

Er halt, in jedem Falle aber vor einer Weiterverarbeitung, 

zu überprüfen und Mängel unverzüglich nach Entdeckung 

zu rügen. Unterbleibt die unverzügliche Überprüfung oder 

Mängelanzeige, bestehen keine Ansprüche des Auftrag-

gebers. Die Gewährleistungspflicht des Anbieters ist auf die 

Nachbesserung eines Fehlers innerhalb einer angemessenen 

Frist beschränkt. Dem Auftraggeber wird ausdrücklich das 

Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nachbesserung eine 

Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des 

Vertrages zu verlangen. Ein Fehlschlagen im eben genannten 

Sinn liegt insbesondere vor, wenn die Nachbesserung unmög-

lich ist, wenn sie seitens des Anbieters ernsthaft und end-

gültig verweigert wird, wenn sie unzumutbar verzögert wird, 

wenn sie vergeblich versucht worden ist oder wenn sie dem 

Auftraggeber wegen der Häufung der Mängel nicht zuzumuten 

ist. Der Anbieter übernimmt keine Gewährleistung für die 

gewöhnliche Abnutzung der Ware sowie Mängel, die durch 

fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Bedienung 

bzw. außergewöhnliche Betriebsbedingungen entstehen.

§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertrags-

verhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten 

ist der Sitz der kirsch communications gmbh. Es gilt aus-

schließlich deutsches Recht, auch wenn der Besteller seinen 

Firmensitz im Ausland hat.

§ 9 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen  

unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksam-

keit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt.

www.teamboards.de

origin
al


