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§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Nakurapie®Akademie
Florian Sauer, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Florian Sauer, Neue Str.80, 96515 Sonneberg / OT Haselbach und
dem Kunden. Sie gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, es sei denn, in der jeweiligen
Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige
Fassung.
2. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehungen
getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird und die in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
§ 2 Vertragsabschluss
1. Die Konditionen unserer Waren sind freibleibend und unverbindlich. Die Präsentation unserer Produkte im Internet und
die Einräumung der Möglichkeit zur Bestellung stellt noch kein verbindliches Angebot dar, sondern eine unverbindliche
Aufforderung an den Kunden zu bestellen. Wir sind zur Änderung der Leistungsbeschreibung oder der allgemeinen
Geschäftsbedingungen und sonstiger Bedingungen berechtigt. Wir werden diese Änderung nur aus triftigen Gründen
durchführen, insbesondere aufgrund neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der Rechtsprechung oder
sonstigen gleichwertigen Gründen. Wird durch die Änderung das vertragliche Gleichgewicht zwischen den Parteien
erheblich gestört, so unterbleibt die Änderung. Im Übrigen bedürfen Änderungen der Zustimmung des Kunden.
2. Mit der Bestellung der gewünschten Ware erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Wir werden den Zugang
der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar.
Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine Annahmeerklärung dar, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Die
Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellt keine verbindliche Annahme unsererseits dar.
3. Wir sind berechtigt, dass in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Bei auf
elektronischem Wege bestellter Ware sind wir berechtigt, die Bestellung innerhalb von drei Werktagen nach Eingang bei uns
anzunehmen. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden abzulehnen. Wir
sind berechtigt, die Bestellung auf eine haushaltsübliche Menge zu begrenzen.
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung,
nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Im Falle
der Nichtverfü gbarkeit oder der nur teilweisen Verfü gbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert. Die
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
5. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden
nebst den rechtswirksam einbezogenen AGB per E-Mail nach Vertragsschluss zugesandt.
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
1. Alle unsere Preise enthalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer zuzüglich Versandkosten. Über die Einzelheiten
können sie sich unter www.DeinGesudheitslehrer.de informieren.
2. Ist der Kunde Verbraucher, sind Preisänderungen zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem
Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Ändern sich danach bis zur Lieferung die Löhne oder die Materialkosten, so sind
wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen oder den Kostensenkungen zu ändern. Der
Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn eine Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten
zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
3. Ist der Kunde Unternehmer, gilt der vereinbarte Preis. Hat sich der Preis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch
eine Änderung des Marktpreises oder durch Erhöhung der von in die Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten
Entgelte erhöht, gilt der höhere Preis. Liegt dieser 20% oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht,
vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend gemacht
werden.
4. Unsere Warenlieferungen sind grundsätzlich im Voraus (Vorkasse) innerhalb von 10 Tagen beginnend mit der
Auftragserteilung zu zahlen. In Ausnahmefällen tätigen wir die Lieferung auf offener Rechnung. Unsere Rechnungen sind
sofort nach Erhalt ohne Abzüge durch Überweisung oder bar zu zahlen. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die
Folgen des Zahlungsverzugs.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprü che rechtskräftig festgestellt oder unbestritten
sind. Ist der Kunde Unternehmer, ist er zur Ausübung seines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 4 Eigentumsvorbehalt
1. Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei
Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer
laufenden Geschäftsbeziehung vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu sichernden Forderungen aus der laufenden
Geschäftsbeziehung um 10% Prozent übersteigt, sind wir zur Freigabe der Vorbehaltsware auf Verlangen des Unternehmers
verpflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Sofern
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der
Kunde hat unverzüglich schriftlich zu unterrichten von allen Zugriffen Dritter auf die Ware, insbesondere von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen
Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der
Kunde hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch
erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen.
3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung einer Pflicht nach § 4 Ziffer 2
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten
ist.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir
nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten
uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
Die Be- und Verarbeitung der Ware sowie deren Umbildung durch den Unternehmer erfolgt stets für uns. Erfolgt eine
Verarbeitung der Ware so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns
gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt
wird.
§ 5 Lieferung und Gefahrübergang
1. Unsere Lieferbedingungen können sie unter www.deingesundheitslehrer.de einsehen.
2. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Eine Lieferung an ein Postfach ist grundsätzlich nicht
möglich.
3. Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich solche
Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Kunde
etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.
4. Ist der Kunde Unternehmer, ist sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt die Lieferung ab Werk
vereinbart.
5. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware
auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware auf den Verbraucher über. Bei Unternehmern geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt auf den Unternehmer über.
6. Beim Download und beim Versand von Daten via Internet geht die Gefahr des Untergangs und der Veränderung der Daten
mit Überschreiten der Netzwerkschnittstelle auf den Kunden über.
§ 6 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen eines Monats ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat 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
Nakurapie®Akademie Florian Sauer, Neue Str.80, 96515 Sonneberg / OT Haselbach Tel: 036762-493944 Fax: 036762-493943, EMail info@nakurapie.de, www.nakurapie.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden
wir Ihnen (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 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 ab einem Bestellwert von 40 Euro (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 eines Monats ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Bestellungen unter 40 Euro werden ohne Versandkosten zurückgezahlt.
Fü r diese Rü ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprü nglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrü cklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rü ckzahlung Entgelte berechnet, es sei denn, das für die Abwicklung der Bestellung ein Gebühr geleitet wurde.

Wir können die Rü ckzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurü ckerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren zurü ckgesandt haben, je nachdem, welches der frü here Zeitpunkt ist. Sie haben die
Waren unverzü glich und in jedem Fall spätestens binnen eines Monats ab dem Tag, an dem Sie uns ü ber den Widerruf dieses
Vertrages unterrichten, an uns zurü ckzusenden oder zu ü bergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von einem Monat absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rü cksendung der Waren. Sie mü ssen fü r einen
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prü fung
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurü ckzufü hren ist.
Ende der Widerrufsbelehrung.
§ 7 Rücksendekostenvereinbarung
Vereinbarung ü ber die Kostentragung der Rü cksendekosten: Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rü cksendung
der Waren.
§ 8 Gewährleistung
1. Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfü llung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind
berechtigt, die Art der gewählten Nacherfü llung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist
und die andere Art der Nacherfü llung ohne erhebliche Nachteile fü r den Verbraucher bleibt. Bei Unternehmern leisten wir
fü r Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
2. Schlägt die Nacherfü llung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergü tung (Minderung)
oder Rü ckgängigmachung des Vertrags (Rü cktritt) sowie Schadensersatz verlangen. Bei nur geringfü gigen Mängeln sowie
Sonderanfertigungen nach Vorlage/Muster des Bestellers steht dem Kunden kein Rü cktrittsrecht zu. Wählt der Kunde
Schadensersatz, so gelten die Haftungsbeschränkungen gem. § 7 der AGB.
3. Unternehmer mü ssen die gelieferte Ware unverzü glich auf Qualitäts- und Mengenabweichungen untersuchen und uns
erkennbare Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von einer
Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genü gt jeweils die rechtzeitige Absendung. Den
Unternehmer trifft die volle Beweislast fü r sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere fü r den Mangel selbst, fü r
den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und fü r die Rechtzeitigkeit der Mängelrü ge.
4. Fü r Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Fü r Unternehmer beträgt die
Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist fü r
Verbraucher ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden
vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und bei Verlust des Lebens des
Kunden. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberü hrt. Fü r Unternehmer ist die
Gewährleistung fü r gebrauchte Sachen ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie
im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und bei Verlust des Lebens des Kunden. Unsere Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberü hrt.
5. Wir geben gegenü ber unseren Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab. Herstellergarantien bleiben hiervon unberü hrt.
§ 9 Haftungsbeschränkungen
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung sowie die unserer Erfü llungsgehilfen auf den
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von
nicht vertragswesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung die Durchfü hrung des Vertrages nicht gefährdet wird, haften
wir sowie unsere Erfü llungsgehilfen nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprü che des
Kunden aus Produkthaftung oder aus Garantie. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
2. Wir haften nur fü r eigene Inhalte auf der Website unseres Online-Shops. Soweit wir mir Links den Zugang zu anderen
Websites ermöglichen, sind wir fü r die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden
Inhalte nicht zu eigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den
Zugang zu diesen Seiten unverzü glich sperren.
§ 10 Anwendbares Recht Gerichtsstand Salvatorische Klausel
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist
ausschließlicher Gerichtsstand fü r alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz der Nakurapie®Akademie Florian
Sauer Deutschland. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gü ltigkeit der ü brigen Bestimmungen nicht berü hrt.
Ende der AGB's der Nakurapie®Akademie by Florian Sauer

