Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragspartner und Geltungsbereich
Vertragspartner im Rahmen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Tanja
Emig (im Folgenden „emigloft“ bezeichnet), Tanja Emig, Langstrasse 35a, 79331
Teningen und der Kunde.
Alle Lieferungen und Leistungen, die emigloft für Kunden erbringt, erfolgen
ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichenden Regelungen wird widersprochen, es sei denn, es wurde im Einzelfall
durch emigloft ausdrücklich schriftlich die Zustimmung zu ihrer Geltung erklärt .
Dieses Dokument kann ausgedruckt, gespeichert oder als PDF-Datei
heruntergeladen werden.

§ 2 Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Online- Shop stellt kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern eine Aufforderung an den Kunden dar, ein Angebot zu
unterbreiten.
Die Absendung der Bestellung mittels Online-Formulars stellt ein verbindliches
Angebot des Kunden zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Nach Eingang der Bestellung schickt emigloft dem Kunden eine E-Mail, die den
Eingang der Bestellung bestätigt. Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des
Angebotes dar, sondern informiert den Kunden darüber, dass die Bestellung bei
emigloft eingegangen ist.
Ein Kaufvertrag kommt durch Absendung der bestellten Ware oder den Versand
einer zweiten E-Mail durch emigloft an den Kunden zustande, in der über den
Versand der Ware informiert wird (Versandbestätigung). Über Produkte aus ein und
derselben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt
kein Kaufvertrag zustande.

§ 3 Preise und Versandkosten
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Bestellung ohne Kosten des Versands.
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 3,50€, alle anderen
aufgelisteten EU Länder 5,00€

Ist der Kunde Unternehmer, wird er in einer zusätzlichen E-Mail über die von ihm zu
tragenden tatsächlichen Versandkosten informiert. Der Kunde ist Unternehmer, wenn
er bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (bspw. Wiederverkäufer).

§ 4 Widerrufsbelehrung für Verbraucher:
	
  
Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB steht ein Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.	
  
	
  
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 der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(EMIGLOFT
Tanja Emig
Langstrasse 35a
79331 Teningen
Deutschland 	
  
E-mail: emigloft@gmail.com
Telefonnummer: 0049 (0)163 1634687
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder EMail) 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, ausschliesslich der Lieferkosten, 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.
Ende der Widerrufsbelehrung	
  
	
  
	
  
	
  
Muster-Widerrufsformular	
  
	
  
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.	
  
–	
  
An	
  
	
  
EMIGLOFT
Tanja Emig
Langstrasse 35a
79331 Teningen
Deutschland 	
  
	
  
E-mail: emigloft@gmail.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.

§ 5 Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum überschritten würde.
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Kunde Unternehmer ist.

§ 6 Lieferung und Bezahlung
Emigloft liefert ausschliesslich gegen Vorkasse.
Die Bezahlung erfolgt mittels Banküberweisung oder PayPal.
Sie erhalten eine automatisch generierte Bestellbestätigung per E-Mail mit Angabe
unserer Bankverbindung und der Ihrer Bestellung zugeordneten Bestellnummer.
Diese Bestellnummer geben Sie bitte zusammen mit Ihrem Namen als
Verwendungszweck bei der Überweisung an.
Sollte ein vom Kunden bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger
Disposition aus von emigloft nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, wird
emigloft dem Kunden anstatt des bestellten Produkts ein in Qualität und Preis
gleichwertiges Produkt anbieten, zu dessen Abnahme dieser nicht verpflichtet ist
oder vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird emigloft den Kunden unverzüglich über
die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts etwa
bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Emigloft behält sich bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum an der Ware vor.

§ 8 Nicht bezahlte Bestellung
Stellt emigloft innerhalb von 7 Tagen nach Aufgabe einer Bestellung einen
entsprechenden Zahlungseingang nicht fest, wird die Bestellung storniert und der

Artikel wieder eingesetzt. In diesem Fall verliert der Kunde jeglichen Anspruch auf
den von ihm bestellten Artikel.

§ 9 Versandländer
Wir versenden in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich,
Spanien, Schweiz, Belgien, Polen, Dänemark, Großbritanien, Niederlande,
Schweden, Tschechische Republik, Ungarn.
Im Übrigen versenden wir weltweit, wobei wir in Abweichung zu § 3 die tatsächlich
enstandenen Versandkosten in Rechnung stellen.

