1. Allgemein:
Es gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen Produkte-der-Gesundheit.de (Alexander Beck) und dem Besteller diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen zu dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung gültigen Fassung. Widersprechende
Geschäftsbeziehungen, Ergänzungen und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
2. Vertragsschluss, Lieferverhalten, Preise:
Unser Produktkatalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Eine
verbindliche Bestellung, aller im Warenkorb enthaltenen Artikel, erfolgt nach der Eingabe Ihrer persönlichen Daten, indem Sie
abschließend den Button ?Bestellung bestätigen? drücken. Die Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestellung erhalten
Sie unmittelbar nach dem Absenden Ihrer Bestellung. Der Kaufvertrag kommt erst mit Lieferung der Ware zustande.
Wir sind zu Teillieferungen, in einem Umfang der für Sie vertretbar ist, berechtigt. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur
bei ausdrücklicher schriftlicher oder mündlicher Vereinbarung.
Alle Preise in unserem Online-Shop verstehen sich als Euro-Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
3. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.
4. Versandkosten
Wir erheben für den Versand der Ware eine Pauschale von 4.90? pro Bestellung oder Lieferanschrift. Ab einem Bestellwert
von 30? liefern wir versandkostenfrei. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Der Versand Ihrer Waren erfolgt per DHL
(Versandunternehmen der Deutschen Post). Auf Ihren Wunsch liefern wir auch an eine Packstation.
Versand außerhalb Deutschlands:
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die entstehenden Kosten für einen Versand ins Ausland zu. Wir berechnen stets die
uns entstehenden Transportkosten.
5. Zahlungsarten
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten: Vorauskasse, Nachnahme, Kreditkarte, Rechnung oder Paypal.
Vorauskasse: Nach der Bestellung bekommen Sie die Bestelleingangsbestätigung automatisch per E-Mail.
Unsere Bankdaten bekommen Sie in einer zweiten eMail, in der Auftragsbestätigung übermittelt. Diese wird nach
Überprüfung der Bestellung versendet.
Nach Zahlungseingang des Gesamtbetrages auf unserem Konto, wird die Ware innerhalb der angegebenen Lieferzeit an Sie
verschickt. Im Interbankenverkehr kann es manchmal mehrere Werktage dauern bis wir einen Zahlungseingang verzeichnen
können. Falls wir nach 14 Tagen immer noch keinen Geldeingang verzeichnen können wird Ihre Bestellung ohne
Rückfrage storniert.
Nachnahme: Bitte beachten Sie, dass hier die Post eine zusätzliche Gebühr von 4 ? (Briefsendungen) bzw. 6 ? (Paket)
erhebt. Sie haben darauf zu achten, dass die Ware angeliefert werden kann.
Kreditkartenzahlung: Ihre Kreditkarte wird am Tag der Auslieferung belastet.
6. Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen (Weihnachtversand: innerhalb von 30 Tagen) ohne Angaben von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerufsfrist 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 auszüben, müssen
Sie uns:
Orthopädieschuhtechnik Beck - Produkte-der-Gesundheit.de
Oberföhringer Str. 133c
81925 München
info@produkte-der-gesundheit.de
Fax: 089 95 79 54 4
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. 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 Ware 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. Wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht
normal mit der Post zurückgesandt werden können, tragen wir die 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
7. Rücksendungen
Unfreie Rücksendungen können wir leider nicht entgegennehmen.
8. Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab dem Tag der Auslieferung. Offensichtliche Mängel sind uns umgehend,
jedoch spätestens 14 Tage nach Erhalt der Ware unter ausführlicher Beschreibung, schriftlich Mitzuteilen.
9. Haftungsausschluss
Für alle Links die auf andere Seiten im Internet verweisen gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller verlinkten Seiten Dritter auf www.produkte-der-gesundheit.de und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese
Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
10. Datenschutz
Wir werden Ihre persönlichen Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung erfragen und verwenden, es sei denn,
Sie möchten gerne zusätzliche Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Um Ihre Bestellung abwickeln und ausliefern zu können, geben wir Ihre Daten an den jeweils mit der Auslieferung
beauftragten Lieferdienst weiter.
Auf Verlangen werden wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihrem Pseudonym gespeicherten
Daten erteilen. Wenn Sie dies wünschen, senden Sie bitte eine Nachricht an info@produkte-der-gesundheit.de. Ebenso sind
wir verpflichtet, auf Verlangen, die über Sie gespeicherten Daten zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen.

