Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich und Anbieter
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Vertragsbeziehung zwischen der
Firma Callah Art, Inhaber Andrea Pleuler, Rundstr.20, 72477 Schwenningen,
im folgendem als Callah Art bezeichnet, und dem Kunden als Privatperson im Sinne des §13 BGB.
(2) Die Geschäftsbeziehung zwischen Callah Art und dem Kunden erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt Callah Art nicht an und widerspricht ihnen hiermit
ausdrücklich.
(3) Die Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(4) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.callah-art.de abrufen und ausdrucken.
2. Urheberrecht
Alle Schmuckstücke, Accessoires, Modelle, Muster, Entwürfe und dergleichen, auch wenn sie nicht umgesetzt werden, gelten als geistiges
Eigentum der Firma
Callah Art, auch wenn hierfür keine besonderen Schutzrechte bestehen. Sie dürfen weder nachgeahmt, zur Nachahmung veräußert noch in
anderer Weise zur
Nachbildung verwendet werden. Dies bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Firma Callah Art. Jeder Verstoß hiergegen macht den
Kunden in vollem
Umfang schadenersatzpflichtig.
3. Vertragserfüllung, Auftragserteilung
(1)Die Darstellung der Artikel im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Alle Angebote sind freibleibend.
(2)Mit der Onlinebestellung geben Sie ein bindendes Angebot an Callah Art, zum Abschluss eines Kaufvertrages, über die auf der
Bestellliste vermerkten Waren
ab. Sie erhalten im Anschluss eine Bestätigung Ihrer Bestellung mittels E-Mail. Diese Bestellbestätigung stellt jedoch keine
Auftragsannahme dar, sondern soll
lediglich über den Bestelleingang bei Callah Art informieren.
(3)Bestellungen gelten erst mit der Auftragsbestätigung als angenommen. Callah Art behält sich das Recht vor, Bestellungen nicht
anzunehmen. Die
Entscheidung darüber liegt im freien Ermessen von Callah Art. Wird die Firma Callah Art eine Bestellung nicht ausführen, wird der Besteller
darüber informiert.
4. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in
Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Callah Art
Andrea Pleuler
Rundstr. 20
72477 Schwenningen
Deutschland
E-Mail: callah-art@t-online.de
Tel. 07579-933757
mittels einer eindeutigen Erklärung ( z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail ) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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
Standartlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei uns
eingegangen
ist. Für die 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 Vertrages
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.

