ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Für Verbraucher (Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.) gilt:

1. GELTUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNG
Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Fräulein Spitz GbR, Lise-Meitner-Straße 2,
24941 Flensburg (nachfolgend, "wir" oder "uns") und dem Besteller (nachfolgend auch
"Sie" oder "Kunde") gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Als Verbraucher gelten Personen im Sinne des § 13 BGB, d. h. natürliche Personen, die
das jeweilige Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. In anderen
Fällen handelt es sich bei den Kunden um Unternehmer gemäß § 14 BGB.

2. VERTRAGSABSCHLUSS UND BESTELLVORGANG
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Alle Angebote gelten "solange
der Vorrat reicht", wenn nicht bei den Produkten etwas anderes vermerkt ist. Im Übrigen
bleiben Irrtümer vorbehalten.
Der Kunde kann aus unserem Sortiment Produkte auswählen und diese über den Button
"in den Warenkorb legen" in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button
"Zahlungspflichtig bestellen " gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im
Warenkorb befindlichen Produkte ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die
Daten jederzeit ändern und einsehen.
Wir schicken daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail
zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde
über die Funktion "Drucken" ausdrucken kann (Bestellbestätigung). Die automatische
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei uns
eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Auch eine etwaige
Übermittlung der Kontodaten per E-Mail zum Zwecke der Vorauskassezahlung stellt keine
Annahmeerklärung von uns dar. Der Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das
bestellte Produkt an den Kunden versendet und den Versand an den Kunden mit einer
zweiten E-Mail bestätigt haben (Versandbestätigung).

3. Lieferung, Warenverfügbarkeit
Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm
ausgewählten Produkts verfügbar, so teilen wir dies dem Kunden dies in der

Auftragsbestätigung mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sehen wir von einer
Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.
Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht
verfügbar, teilen wir dies dem Kunden ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung
mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das
Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen sind in diesem Fall auch wir berechtigt,
uns vom Vertrag zu lösen. Hierbei werden wir eventuell bereits geleistete Zahlungen des
Kunden unverzüglich erstatten.
Die Lieferung erfolgt nur an eine Versandadresse innerhalb Deutschland, Österreich,
Dänemark und Schweiz (oder gleich EU).
Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom
Kunden angegebene Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der
Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.

4. BEZAHLUNG, VERZUG
Die Zahlung kann per Überweisung, Paypal, Vorkasse und sofortüberweisung.de erfolgen
Vorkasse
Sie überweisen uns den ausstehenden Betrag Ihrer Bestellung einfach auf unser Konto.
Alle dafür nötigen Informationen erhalten Sie nach Abschluss Ihrer Bestellung per E-Mail.
Beachten Sie bitte, dass Ihre Bestellung erst dann bearbeitet wird, wenn der Betrag auf
unserem Konto eingegangen ist.
Paypal
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang).
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Sofortüberweisung
Wir bieten auch Sofortüberweisung an. Dabei erhalten wir die Überweisungsgutschrift
unmittelbar. Hierdurch beschleunigt sich der gesamte Bestellvorgang. Sie benötigen
hierfür lediglich Kontonummer, Bankleitzahl, PIN und TAN. Über das gesicherte, für
Händler nicht zugängliche Zahlformular der Sofort AG stellt Sofortüberweisung
automatisiert und in Echtzeit eine Überweisung in Ihrem Online-Bankkonto ein. Der
Kaufbetrag wird dabei sofort und direkt an das Bankkonto des Händlers überwiesen.
Unser Service ist für Sie als Kunde kostenlos, es fallen lediglich die Gebühren
(Überweisungsgebühr) Ihrer Hausbank an.
Bei Wahl der Zahlungsart Sofortüberweisung öffnet sich am Ende des Bestellvorgangs ein
vorausgefülltes Formular. Dieses enthält bereits unsere Bankverbindung. Darüber hinaus
werden in dem Formular bereits der Überweisungsbetrag und der Verwendungszweck
angezeigt. Sie müssen nun das Land auswählen, in dem Sie Ihr Online-Banking-Konto

haben und die Bankleitzahl eingeben. Dann geben Sie die gleichen Daten, wie bei
Anmeldung zum Online-Banking ein (Kontonummer und PIN). Sie bestätigen die
Bestellung durch Eingabe der TAN. Direkt im Anschluss erhalten Sie die Transaktion
bestätigt.
Grundsätzlich kann jeder Internetnutzer die Sofortüberweisung als Zahlungsart nutzen,
wenn er über ein freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügt.
Bitte beachten Sie, dass bei einigen wenigen Banken die Sofortüberweisung noch nicht
verfügbar ist. Nähere Informationen, ob Ihre Bank diesen Dienst unterstützt erhalten Sie
hier: https://www.payment-network.com/de/user/sofortueberweisung-bankensuche.html.
Wird die Sofortüberweisung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Überweisung,
obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des
jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat.

5. VERSANDKOSTEN, PREISE
Nach Eingabe der Lieferadresse werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht die
jeweils geltenden Preise und Versandkosten angezeigt.
Die angezeigten Preise sind Endpreise in Euro inklusive der deutschen Mehrwertsteuer
Wir liefern nur auf dem Versandweg. Eine Abholung der Ware vor Ort ist nach
vorheriger Rücksprache möglich.
Die Versandkosten für die Lieferung innerhalb Deutschlands betragen 3,99 EUR, ab einem
Warenwert von 50€ liefert Fräulein Spitz versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause.
Versandkosten für andere Länder auf Anfrage.

6. TRANSPORTSCHÄDEN
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie
solche Fehler bitte sofort (innerhalb von 24 Stunden) 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.

7. EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware Eigentum der Fräulein Spitz GbR.

8. HINWEIS ZUM BATTERIEGESETZ
Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem
Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus
dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter
Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die
bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit
schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink,
Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Sie können die Batterien nach
Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder
in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich
zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die übliche
Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in
seinem Sortiment führt oder geführt hat.

"
Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus
nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich
nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

9. VERTRAGSSPRACHE, VERTRAGSTEXTSPEICHERUNG UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Auf Verträge zwischen uns und dem Kunden findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
Die Vertragssprache ist Deutsch.
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Sie haben jedoch die Möglichkeit die
Allgemeine Informationen mit Hilfe der Speicherfunktion Ihres Internet Browser zu
speichern. Außerdem bietet Ihnen ein Link in der versendeten Bestellbestätigung, der die
sämtlich notwendigen Bestelldaten umfasst, die Möglichkeit des Aufrufens und des
Herunterladens der Allgemeine Informationen.

