Allgemeine Geschäftsbedingungen
PayPal QRShopping - Online-Shop

§1
GELTUNGSBEREICH
(1)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie
unter Nutzung von PayPal QRShopping in unserem Online-Shop

Fa. Scharmann’s
Haarenstr. 43
26122 Oldenburg
0441 2198313
info@scharmanns.de
tätigen.
(2)

Unser Warenangebot im Online-Shop richtet sich ausschließlich an Abnehmer
mit gewöhnlichem Aufenthalt und einer Lieferadresse in der Bundesrepublik
Deutschland. Ob Lieferungen auch außerhalb von Deutschland möglich sind,
können Sie direkt bei uns telefonisch erfragen. Unsere Telefonnummer finden
Sie in dem vorhergehenden Absatz.

(3)

Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
§2
VERTRAGSSCHLUSS

(1)

Mit der Präsentation unserer Ware und des hiermit in Verbindung stehenden
PayPal QRShopping Codes, geben wir keinen verbindlichen Antrag auf den
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine
unverbindliche Aufforderung, die PayPal QRShopping App zu nutzen und die
Ware in unserem Online-Shop zu bestellen.

(2)

Bevor Sie den Bestellprozess abschließen, haben Sie die Möglichkeit, ihre
komplette Bestellung zu kontrollieren und ggf. zu berichtigen. Mit Anklicken
des Buttons „Kaufen“ am Ende des Bestellprozesses und der Eingabe Ihres
PayPal QRShopping PINs geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab (§ 145
BGB). Dieses Angebot wird von PayPal als Empfangsbote für uns
entgegengenommen.

(3)

Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine E-Mail, mit der wir
bestätigen, Ihre Bestellung erhalten zu haben (Eingangsbestätigung). Diese
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein
Vertrag kommt somit noch nicht zustande.

(4)

Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich
die Annahme des Kaufangebots erklären oder wenn wir die Ware – ohne
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vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.
(5)

Für den Fall, dass wir Ihr Angebot nicht annehmen können, werden wir Sie per
Email informieren. Bereits geleistete Zahlungen werden dann unverzüglich
zurückerstattet.
§3
LIEFERUNG/EIGENTUMSVORBEHALT

(1)

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem
Lager an die von Ihnen bei PayPal, bzw. PayPal QRShopping hinterlegte
Adresse.

(2)

Die im Online-Shop bzw. in unserer Auftragsbestätigung gemäß § 2 Abs. 3
angegebenen Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt des Versands
unserer Auftragsbestätigung.

(3)

Die Lieferung bestellter Waren erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der
Ware. Ist die Ware nicht verfügbar, werden wir Sie über den voraussichtlichen
Liefertermin informieren. Sobald die Ware wieder lieferbar ist, werden wir
diese an Sie versenden, ohne dass eine weitere Benachrichtigung erfolgt.

(4)

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser
Eigentum.

(5)

Wir sind berechtigt, Ihre Bestellung in verschiedenen Teilen zu liefern, sofern
eine Teillieferung zumutbar ist. Hierdurch verursachte zusätzliche
Versandkosten übernehmen wir.
§4
PREISE/ZAHLUNGSBEDINGUNGEN/AUFRECHNUNG

(1)

Die von uns im Ladengeschäft, in der Werbung und auf QRShopping
genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige
Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten.

(2)

Die Zahlung erfolgt ausschließlich per PayPal.

(3)

Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre
Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist oder von uns nicht
bestritten wird.

§5
GUTSCHEINE
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(1)

Über PayPal QRShopping erworbene Gutscheine gelten für den Einkauf in
einem unserer Ladengeschäfte. Der Gutschein wird auf Ihre bei PayPal,
hinterlegte Emailadresse elektronisch als pdf-Datei oder per Brief an Ihre
Postadresse versandt. Für den Verlust des Gutscheins infolge des Versands
per E-Mail oder per Post übernehmen wir keine Haftung.

(2)

Ein Gutschein berechtigt den Gutscheininhaber zum Bezug von Waren
und/oder Dienstleistungen in unserem Ladengeschäft. Eine Barauszahlung
des Gutscheinbetrags ist ausgeschlossen.

(3)

Jeder Gutschein enthält eine individuelle Gutscheinnummer und ein
Ausstellungsdatum. Der Gutscheinbetrag wird auf den jeweiligen Kaufpreis
angerechnet. Wird bei Bezahlung mit einem Gutschein die volle Höhe des
Gutscheinbetrags nicht erreicht, so wird dem Gutscheininhaber der
Restbetrag auf einem neuen Gutschein gutgeschrieben. Kauft ein
Gutscheininhaber für einen höheren Betrag ein als der Gutscheinbetrag, ist
die Differenz direkt zu bezahlen.

(4)

Die
Gültigkeitsdauer
unserer
Gutscheine
beträgt
3
Jahre
ab
Ausstellungsdatum. Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des Gutscheins
(z.B. unleserliche Gutscheinnummer), übernehmen wir keine Haftung und es
erfolgt keine Rückerstattung des Kaufpreises. Aus Kulanz können wir die
Gutscheinnummer sperren und einen neuen Gutschein auf denselben Betrag
ausstellen, wenn die in Frage stehende Gutscheinnummer noch nicht
eingelöst worden ist und Sie oder der Gutscheininhaber uns den Verlust
sofort melden.
§6
GEWÄHRLEISTUNG

(1)

Bitte beachten Sie, dass die Farben, unserer auf Aufstellern oder Postern
dargestellten Ware, möglicherweise nicht exakt den Farben der gelieferten
Ware entsprechen können.

(2)

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre
Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB).

(3)

Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, beträgt die
Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen - ein Jahr. Im Übrigen gelten
für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen.

(4)

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen mit folgenden Modifikationen:
-

Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die
Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche
Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers.

-

Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen
Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns
offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen.
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Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für
später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der
Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
-

Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung
oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung müssen
wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware
an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die
Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware
entspricht.

-

Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

-

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

(5)

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so
reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie
bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.

(6)

Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber,
unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der
Transportversicherung geltend machen zu können.
§7
HAFTUNG

(1)

Unbeschränkte Haftung: Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für
leichte Fahrlässigkeit haften wir nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes,
sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit von Personen.

(2)

Haftungsbeschränkung: Bei leichter Fahrlässigkeit im Übrigen haften wir nur
a) bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen
darf (Kardinalpflicht), und
b) der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren
und vertragstypischen Schäden.
Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.

§8
WIDERRUFSRECHT
Widerrufsbelehrung
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Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu
einem Zweck tätigen, der weder einer gewerblichen noch einer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, haben Sie ein Widerrufsrecht
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Ware ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß §
312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Art 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:

Fa. Scharmann’s
Haarenstr. 43
26122 Oldenburg
0441 2198313
info@scharmanns.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie
Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 EUR nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
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(1)

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden (z. B. Textilien mit Ihrem Foto oder
Initialen) oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind
(z.B. angepasste Brillen), sowie bei der Lieferung von Audio- oder
Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Ton-, Bild
oder Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.

(2)

Das Widerrufsrecht besteht weiter nicht bei Waren, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, wie bsw.
heruntergeladene Musik, Hörbücher, EBooks oder sonstige Downloads.

(3)

Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die
Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit
allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine
schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr
besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen
ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche
wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.

(4)

Senden Sie die Ware bitte als versichertes Paket an uns zurück und bewahren
Sie den Einlieferbeleg auf. Wir erstatten Ihnen auch gern auf Wunsch vorab die
Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind.

(5)

Bitte rufen Sie vor Rücksendung unter der bei uns hinterlegten
Telefonnummer an, um
die
Rücksendung anzukündigen. Unsere
Telefonnummer finden Sie in § 1. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine
schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.

(6)

Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 3 bis 5 genannten
Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des
Widerrufsrechts sind.

(7)

Die regelmäßigen Kosten der Rücksendung sind von Ihnen zu tragen, wenn
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 EUR nicht
übersteigt.
§9
DATENSCHUTZ
Der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist für uns von besonderer
Bedeutung. Ihre personenbezogenen Daten werden wir lediglich zur
Auftragsabwicklung speichern und verarbeiten und nur zu diesem Zweck ggf.
an Dritte weiterleiten.
§ 10
ENTSORGUNG

(1)

Einige unserer Waren werden mit Batterien oder Akkumulatoren geliefert.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind gesetzlich verpflichtet, die
Batterien wieder zurückzugeben. Sie können Batterien in haushaltsüblicher
Menge kostenlos in jeder Verkaufsstelle, bei öffentlichen Sammelstellen oder
bei uns im Ladengeschäft zurückgeben.
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(2)

Batterien, die Schadstoffe enthalten und zurückgegeben werden müssen, sind
mit den chemischen Zeichen für Metalle (Hg für Quecksilber, Pb für Blei und
Cd für Cadmium) und dem folgenden Symbol gekennzeichnet:

§ 11
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1)

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen
nicht berührt.

(2)

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
eines
Kunden,
die
unseren
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
widersprechen, wird schon jetzt widersprochen. Von dieser Vereinbarung
unberührt bleiben die Nutzungsbedingungen für das PayPal QRShopping
sowie
die
PayPal-Käuferschutzrichtlinie
und
die
PayPalVerkäuferschutzrichtlinie.

(3)

Auf Verträge zwischen Ihnen und uns ist ausschließlich deutsches Recht
anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“).
Oldenburg, 01.09.2013
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