» Allgemeine Geschäftsbedingungen «
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Almighty Boards
1. Geltungsbereich & Abwehrklausel
(1) Diese allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle zwischen der
Almighty Boards GbR und dem Käufer abgeschlossenen Verträge, sowie alle sonstigen
Absprachen, die im Rahmen der Geschäftsverbindung getroffen werden in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Mit Annahme unseres Angebotes erkennt der
Käufer, bzw. Kunde diese Bedingungen an, und zwar auch, soweit sie mit seinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise in Widerspruch stehen.
(2) Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen.
2. Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über
unseren Internetshop http://www.almightyboards.com.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Almighty Boards GbR
Maisacherstraße 75
D-82281 Egenhofen
zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderung an den
Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der
Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop
vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl der gewünschten Ware
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Bestellen“
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“
5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmelder-Angaben (EMail-Adresse und Passwort).
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
7) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig
bestellen“ bzw. „kaufen“
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in
dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle
seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst

werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den
Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine
automatisch generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot
an.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop:
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per EMail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter http://www.almightyboards.com einsehen.
Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kundenbereich unter Mein Konto > Meine Bestellungen einsehen.
3. Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit, Retoure
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile. Hinzu kommen bei bestimmten Produkten Versandkosten. Siehe
Versandkostentabelle in „Versand und Retoure“.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse/Überweisung und PayPal.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den
Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
(4) Alle Produkte von Almighty Boards selbst sind versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
(5) Bei Produkten von Wonca Longbards, SlacklineTools und Ticket to the Moon fallen
Versandkosten an. Siehe Versandkostentabelle in „Versand und Retoure“.
(6) Die Kosten einer Retoure trägt der Kunde selbst.
4. Lieferung
(1) Die Lieferung erfolgt spätestens innerhalb von zwölf Werktagen. Dabei beginnt die Frist
für die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse am Tag nach Zahlungseingang und bei
allen anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss. Fällt das Fristende auf einen
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten
Werktag.
(2) Vorbehaltlich sofortiger Verfügbarkeit der Ware liefern wir schnellstmöglich per Post
oder per Paketdienst. Teillieferungen sind zulässig. Wir haften nicht für die Einhaltung von
Lieferterminen, soweit wir einen solchen Termin nicht schriftlich bestätigt haben. Im letzteren
Fall beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf die kostenlose Rücknahme verspätet gelieferter
Waren. Bei Nichtverfügbarkeit der Leistung behalten wir uns zudem ein Rücktrittsrecht vom
Vertrag vor. Wir verpflichten uns, den Kunden hiervon unverzüglich zu informieren
und
eine eventuell bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich zu erstatten
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften
Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf
diesen über.

5. Eigentumsvorbehalt
Das gelieferte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, aus welchem
Rechtsgrund auch immer, bereits entstandenen Forderungen der Firma gegen den Kunden in
Haupt- und Nebensache Eigentum der Almighty Boards GbR.
***************************************************************************
6. Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher:
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist tritt ab dem Tag in Kraft, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Almighty Boards
Almighty Boards GbR
Maisacherstraße 75
D-82281 Egenhofen
E-Mail: contact@almightyboards.com
schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) über Ihren Widerrufswunsch informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Diese
Zahlungen schließen nicht die kostenfreie Rücksendung mit ein. 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 14 Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen
absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Ende der Widerrufserklärung
***************************************************************************
7. Widerrufsformular
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
An :
Almighty Boards
Almighty Boards GbR
Maisacherstraße 75
D-82281 Egenhofen
E-Mail contact@almightyboards.com
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.

8. Gewährleistung
(1) Dem Kunden stehen für die bei uns erworbenen Waren die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte zu, wobei wir uns jedoch zunächst das Recht der für den Kunden
kostenlosen Nachbesserung oder Ersatzlieferung vorbehalten. Die Almighty Boards GbR
haftet nicht für Herstellergarantien. Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter
Handhabung oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind.
(2) Eine Rückbehaltung des Rechnungsbetrages oder eine Aufrechnung gegen den
Rechnungsbetrag wegen erfolgter Mängelrüge ist ausgeschlossen, es sei denn, dass diese
rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt wurden.
9. Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche gegen die Almighty Boards GbR (einschließlich deren
Erfüllungsgehilfen) – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Die Haftung für mittelbare
Schäden ist ausgeschlossen.
10. Vertragssprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Fürstenfeldbruck. Es gilt deutsches Recht.
Stand der AGB 01.12.2015

