
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden widersprechen wir hiermit ausdrücklich.
Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits.

2. Angebot/Bestellung/Bestätigung
Unsere Angebote im Katalog und Internet sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen behalten wir uns
ausdrücklich vor. Der jeweilige Katalog und die Preislisten verlieren mit Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Erst mit unserer Bestätigung nach Eingang der Bestellung kommt der
Vertrag über die Lieferung zustande.

3. Preise und Versandkosten Lieferung
Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, jedoch zuzüglich der Versandkosten. Die Versandkosten – mit DHL -  für Lieferungen
innerhalb von Deutschland betragen je GOLFBAX 8,90 € und für Lieferungen ins europäische Ausland 22,- €, zzgl. Verpackung je 17,- €. (Selbstabholer: Nach vorheriger tel. Vereinbarung,
Abholadresse: H.-P. Schmidt, Ingendorfer Weg 49, 50829 Köln). Versandkosten in sonstige Länder oder von unseren Kunden gewünschte Sonderversendungsformen werden gesondert
vereinbart und berechnet. Es bleibt uns vorbehalten, bei Bestellung mehrerer GOLFBAX Teillieferungen vorzunehmen, es sei denn, der Kunde hat bei seiner Bestellung zum Ausdruck
gebracht, dass er nur an einer Gesamtlieferung interessiert ist. Jede Teillieferung gilt dann als ein selbständiges Geschäft. Auch bei Teillieferungen wird die Versandkostenpauschale nur
einmal erhoben.

4. Zahlung
Nach Eingang unserer Bestätigung der Bestellung ist eine Anzahlung i.H.v. 30% des Kaufpreises fällig. Bei GOLFBAX mit Sonderausstattungen für die Zuschläge zu zahlen sind, ist bei
Bestellung eine Anzahlung i.H.v. 50% des Kaufpreises fällig. Der Restkaufpreis ist bei oder vor Auslieferung fällig, je nachdem ob Vorkasse oder Nachnahme vereinbart ist. Der Kunde
wird von GOLFBAX schriftlich informiert, sobald die Bestellung zur Auslieferung bereit steht.

5. Lieferzeiten
Die Produktion der GOLFBAX wird erst nach Eingang der Anzahlung veranlasst. Die Lieferzeit beträgt üblicherweise ca. ca. 6 bis 8 Wochen. Standartausführungen von GOLFBAX sind
möglicherweise auch kurzfristig lieferbar. Sonderausführungen von GOLFBAX, wie Stickarbeiten, Applikationen, Prägungen o.ä. erfordern eine längere Lieferzeit (da Handarbeit). Kürzere
Lieferzeiten oder die Lieferung zu Fixterminen bedürfen besonderer Vereinbarungen. Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass GOLFBAX rechtzeitig beliefert wird und wir die
Verzögerung nicht zu vertreten haben. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse beim Hersteller, dessen
Zulieferer oder bei GOLFBAx oder sonstige von GOLFBAX nicht zu vertretende Umständen zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus
anderen als den o. g. Gründen ist der Kunde berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Verzug befindlichen Lieferung
oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Kunde
vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 3 Monate überschritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung,
auch solche, die bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, ein gesetzlicher Vertreter der Firma GOLFBAX hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
Im Falle des Rücktritts erhält der Kunde schnellstmöglich seine Anzahlung zurück, zuzüglich einer Verzinsung in Höhe von 4%p.a.

6. Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit Absendung der Ware durch GOLFBAX auf den Kunden über.

7. Rückgaberecht
Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zu Fernabsatzverträgen haben Sie bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht nach Kundenspezifikation hergestellt werden, ein
Widerrufsrecht, an dessen Stelle ein Rückgaberecht vereinbart werden kann. GOLFAX räumt Ihnen daher ein Rückgaberecht ein für GOLFBAX der Linie Classic in der Standartversion (beide
Farbgruppen 1 und 2) ohne kundenspezifische oder aufpreispflichtige Sonderwünsche. Für alle anderen GOLFBAX, die nur auf besonderen Kundenwunsch in Sonderfarben, mehrfarbig,
Sonderfellen oder mit Prägungen oder Bestickungen versehen werden, besteht kein Rückgaberecht.

Im Falle des bestehenden Rückgaberechts gilt folgendes:
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 2 Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt mit Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht
vor Eingang der Ware. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform, also z.B. per Brief, Fax
oder E-Mail, erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und
Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: GOLFBAX, Hans-Peter Schmidt, Ingendorfer Weg 49, D-50829 Köln, Tel: +49(0221) 50 55 00,
Fax: +49(0221) 5001303, E-mail: info@golfbax.eu

Folgen der Rückgabe
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer
Verschlechterung der Ware, kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
der Ware oder des Rücknahmeverlangen, für uns mit dem Empfang.

- Ende der Rückgabebelehrung -

8. Gewährleistung
GOLFBAX gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Auslieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung. Sollten gelieferte GOLFBAX offensichtliche
Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so muss die Reklamation spätestens innerhalb von zwei Wochen in Textform oder durch Rücksendung
der Ware erfolgen, ansonsten ist die Gewährleistung für diese Mängel ausgeschlossen. Für alle sonstigen während der Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel gelten die gesetzlichen
Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/ Neulieferung sowie - bei Vorliegen der besonderen gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden Ansprüche auf Minderung
oder Rücktritt sowie daneben auf Schadenersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen des Kunden. Ersatzlieferungen
sind nach Wahl von GOLFBAX zulässig, es sei denn, die ersatzweise Erfüllung des Vertrages hat für den Kunden kein Interesse. Dieses ist jedoch durch den Kunden schon bei Auftragserteilung
bekannt zu geben.

9. Haftung
GOLFBAX haftet in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme einer Garantie für die
Beschaffenheit einer Leistung sowie in weiteren Fällen der zwingenden gesetzlichen Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist in allen anderen Fällen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht seitens GOLFBAX Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt. Eine weitere Haftung ist ausgeschlossen

10. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma GOLFBAX.

11. Datenspeicherung
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß
§ 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Kundendaten werden keinesfalls zu Werbezwecken an Dritte
weitergegeben.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Köln. Sofern der Kunde Kaufmann ist, GOLFBAX für seinen Geschäftsbetrieb erwirbt oder wenn der Kunde ohne allgemeinen Gerichtsstand in Inland ist oder seinen Wohnsitz
oder Aufenthalt aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand für beide Teile Köln. Es gilt ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Versandkosten die entstehen werden in der Rechnung gesondert ausgewiesen.


