
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen über meinen Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. 

2. Vertragspartner, Kundendienst 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Karsten Krech. Weitere Informationen finden Sie 
im Impressum. Sie erreichen den Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen unter der Telefonnummer +49(0)361-21237278. 

3. Vertragsabschluss 

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum 
Vertragsschluss über diese Artikel ab. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch 
Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren 
annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine 
Bestätigung per E-Mail. 

Die auf der Website des Anbieters angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Versandkosten. 
Gemäß § 19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese folglich auch nicht aus 
(Kleinunternehmerstatus). 

Bedingung für einen wirksamen Vertragsschluss ist stets, dass der Bestellvorgang mit 
Absenden der Bestellung abgeschlossen wird. 

4. Versandkosten 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres 
zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 

5. Bezahlung 

Die Zahlung erfolgt über die Webseite angebotenen Zahlungsmöglichkeiten.  
Die Zahlungen können per Vorkasse, Nachnahme, PayPal oder Rechnung erfolgen. Sollten 
einzelne Zahlungsmöglichkeiten nicht über die Webseite angeboten werden, besteht kein 
Anrecht darauf, diese zu nutzen. 

• Vorkasse: 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

• Paypal: 
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen 
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten 
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legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. 
Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

6. Selbstabholung 

Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich. 

7. Lieferzeit 

Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des 
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag 
nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt 
der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum des Verkäufers. 

9. Transportschäden 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns 
auf. 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. 

10. Widerrufsbelehrung 

Die Widerrufsbelehrung finden Sie auf folgender Seite: 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 erste Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (Karsten Krech, 
Mainzerhofstraße 8, 99084 Erfurt, Telefon: +49(0)361-21237278, E-Mail: 
info@traumfaenger24.de ) 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.  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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 des Widerrufsrechtes 

Das Widerrufsrecht besteht u. a. 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 Verfalldatum überschritten wurde, 
zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind sowie zur Lieferung von Zeitungen, 
Zeitschriften und Illustrierten (es sei denn, dass Sie Ihre Vertragserklärung zur Lieferung von 
Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten telefonisch abgegeben haben). 

11. Vertragstextspeicherung 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB 
können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen. Unsere 
Datenschenschutzerklärung finden Sie auf folgender Seite: Datenschenschutzerklärung 

12. Vertragssprache 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
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13. Sonstiges 

Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. 

traumfänger24.de 
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