Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Angebot und Auftrag
a) Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich anerkennen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferung oder Leistung gelten unsere Bedingungen als
angenommen.
b) Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung rechtswirksam.
c) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Beanstandungen unserer Bestätigungsschreiben sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche schriftlich geltend zu machen.

2. Bestellung und Preiszusammensetzung
a) Der Preis für unsere Seifen bzw. die einzelnen handgefertigten Seifenstücke wird individuell über das jeweilige Gewicht des Seifenstücks berechnet, daher ist der Verkauf über einen Webshop mit festgelegten
Preise pro Stück schwierig. Bei der Bestellung per E-Mail erhalten Sie von uns ein Angebot zum derzeit
verfügbaren Sortiment und der Nachfrage nach Form und Stückzahl. Den Preisen zugerechnet wird die
jeweils gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.

3. Liefer- und Leistungszeit
a) Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Eingang der schriftlichen Bestellung, die zur Klärung der Ausführung des Liefergegenstandes erforderlich sind.
b) Die Lieferfristen werden von uns so festgelegt, dass sie aller Voraussicht nach eingehalten werden können, sie sind jedoch, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, unverbindlich.
c) Der Besteller hat das Recht innerhalb einer Woche vom Vertrag zurückzutreten. Dies ist schriftlich zu erfolgen, es gilt das Datum des Poststempels. Wurden bis dahin bereits Leistungen von SeifenPerle erbracht, werden diese ungeachtet der Rücknahme der Bestellung, in Rechnung gestellt und sind wie eine
ordentliche Bestellung innerhalb von 14 Tagen zu begleichen.

4. Zahlungsbedingungen
a) Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen auf das auf der rechtsverbindlich wird der Auftrag ausgeführt.
Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Banküberweisung. Zahlungsbedingungen, die von Absatz a)
abweichen, haben nur Rechtskraft, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
b) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, unter Vorbehalt weitergehender Rechte, Mahngebühren zu
erfordern. Wir sind berechtigt, Vorauszuzahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, wenn der
Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder Umstände bekannt werden, welche die
Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern geeignet sind.
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6. Eigentumsvorbehalt
a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von SeifenPerle.
b) Der Käufer ist jederzeit widerruflich berechtigt, die gelieferten Gegenstände im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder mit anderen zu verbinden. Die Verarbeitung oder Verbindung erfolgt
für den Verkäufer, der Eigentum an den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Gegenständen erwirbt. Soweit durch die Verarbeitung das Eigentum des Verkäufers an der Ware untergeht,
überträgt der Käufer dem Verkäufer bereits heute das Eigentum an dem durch die Verarbeitung entstehenden neuen Gegenstand.
c) Der Käufer ist nicht berechtigt, die erworbene Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzuveräußern.

7. Haftung und Mängel
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet SeifenPerle
unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt:
a) Angaben von SeifenPerle zu einzelnen Eigenschaften des Liefergegenstandes sind grundsätzlich nur Eigenschaftsvereinbarungen. Zugesichert ist eine Eigenschaft dagegen nur, wenn der SeifenPerle ausdrücklich schriftlich erklärt, gerade für das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft des Liefergegenstandes und die Folgen ihres Fehlens einstehen zu wollen.
b) Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware innerhalb von acht Tagen nach Übergabe zu prüfen
sowie erkennbare Mängel unverzüglich schriftlichen und spezifiziert zu rügen. Verletzt der Besteller
schuldhaft seine Pflicht zur Prüfung und/oder zur form- und fristgerechten Beanstandung, wird SeifenPerle von jeder Haftung für Mängel der gelieferten Ware frei.
h) Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von sonstigen Schäden, die
nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss
gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Lieferers. Er gilt auch nicht bei Fehlen zugesicherter
Eigenschaften. Für Mängelfolgeschäden hat der Lieferer jedoch nur einzustehen, wenn die Zusicherung
gerade bezweckt den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind,
abzusichern. Im Falle einer positiven Vertragsverletzung durch den Lieferer ist seine Haftung für Mängelfolgeschäden ausgeschlossen.

8. Sonstige Schadensersatzansprüche
Anderweitige Schadensersatzansprüche des Bestellers gegen den Auftragnehmer, seine Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

9. Gerichtstand
a) Alleiniger Gerichtsstands ist der Hauptsitz von SeifenPerle. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. SeifenPerle, Seerosenweg 4, 30926 Seelze, zuständig ist das Amtsgericht Hannover.
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