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Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen
Tunesday Records Online Shop
Jörg Sieghart
Attilastr. 177
D-12105 Berlin
info@tunesdayrecords.de
Tel. +49 (0)30 62609717
FAX +49 (0)30 62708701
und dem Besteller gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich in deutsche Sprache.
Die vertraglich vereinbarte Währung ist Euro. Alle auf der Website genannten Preise verstehen sich inkl. der
jeweils geltenden MwSt. und zuzüglich Versandkosten. Die Bestellung kommt zustande, indem das
Bestellformular per Email ausgefüllt und abgeschickt wird. Sie bestellen in unserem Online-Shop, indem Sie
als angemeldeter Kunde oder als Gast Artikel in den Warenkorb legen, Ihre Liefer- und Zahlungsdaten
eingeben auf der Kontrollseite die Richtigkeit Ihrer Angaben bestätigen und am Ende auf den Button
"zahlungspflichtig bestellen" klicken.
Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar
nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag
zustande gekommen.

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, 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 Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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Tunesday Records Online Shop
Jörg Sieghart
Attilastr. 177
D-12105 Berlin
info@tunesdayrecords.de
Tel. +49 (0)30 62609717
FAX +49 (0)30 62708701
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.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite http://www.tunesdayrecords.de/catalog/widerrufsformular.php elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermitteln.

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. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

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;
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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 auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurd

zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.“

Ende der Widerrufsbelehrung
Zahlung
Für Kunden aus Deutschland stehen die Zahlungsarten: Rechnung, Vorkasse und Paypal (zzgl. 2% Paypal
Gebühren) zur Verfügung
Für Kunden aus Europa stehen die Zahlungsarten: EU-Überweisung und Paypal (zzgl. 2% Paypal Gebühren)
zur Verfügung.
Für Kunden aus allen anderen Ländern steht die Zahlungsart Paypal (zzgl. 2% Paypal Gebühren) zur
Verfügung
Versandkosten
Die Versandkosten werden bei den Angeboten angezight und sind über unsere Seite "Versandkosten"
jederzeit einsehbar

Liefervorbehalt
Wir sind im Falle einer Nichtverfügbarkeit der Ware zur Lieferung nicht verpflichtet. Wir werden Ihnen dies
schnellstmöglich mitteilen und von Ihnen bereits erbrachte Zahlungen unverzüglich zurückerstatten. Bei
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Sonderaktionen können wir nur liefern, solange der Vorrat reicht. Wir sind grundsätzlich zu Teillieferungen
berechtigt.
Gefahrtragung
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware – auch beim
Versendungskauf – geht erst mit der Übergabe der Kaufsache an Sie über. Der Übergabe steht es gleich,
wenn Sie sich in Annahmeverzug befinden.
Versand
Alle Lieferungen werden "Frei Haus - gegen Berechnung" und versichert geliefert. Trifft ein Paket beschädigt
beim Kunden ein, so kann er die Annahme verweigern oder quittiert den Erhalt als beschädigt. Hierbei ist Art
und Umfang der Beschädigung zu vermerken. Die einfache Abschreibung mit dem Vermerk "beschädigt" ist
unzulässig. Die Art der Beschädigung muss so genau wie möglich beschrieben werden. z.B. Paket nass,
offen, eingerissen oder beraubt etc. Handelt es sich um einen "verdeckten Schaden", ist also die
Beschädigung von außen nicht erkennbar, so muss der Kunde sofort, spätestens jedoch am 5 Werktag nach
dem Erhalt der Lieferung Art und Umfang der Beschädigung an uns schriftlich melden. In diesem Falle ist die
Verpackung und die beschädigte Ware aufzubewahren und weiter Weisung von uns abzuwarten.

Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren
Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber,
unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu
können.

Wir liefern nicht an Packstationen

Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt 3-5 Werktage

Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Kaufmann
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Sofern Sie den Kauf als Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs getätigt haben, gelten die für den
Kaufmann geltenden Regelungen, insbesondere beträgt der Verzugszinssatz 8 Prozentpunkte über
Basiszinssatz. Gerichtsstand ist Sitz des Anbieters.

Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

Kein Vertragsverhältnis
Mit der Nutzung dieser Website kommt kein Vertragsverhältnis oder ein quasi- oder vorvertragliches Verhältnis
zwischen Ihnen und uns zustande.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

Hinweis gemäß Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien
enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach
Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in Kommunalen
Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch per Post an den
Verkäufer zurücksenden.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
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= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Version 2.0 Gülig ab 12.06.2014

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

