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Verkaufsablauf
Der Verkauf des hier angebotenen Kohlepapiers findet über Ebay statt (Jeweilige Angebotsbeschreibung
mitVerkaufsfunktion durch klicken auf die Bilder rechts). Nach dem Einloggen bei Ebay und dem
Tätigen der "Sofort Kaufen" Funktion oder als Gewinner (Höchbietender) am Ende einer unserer
Auktionen bekommen Sie eine
Kaufbestätigung von Ebay und und von uns nocheinmal eine gesonderte E-Mail mit dem Gesamtbetrag
(Preis der Ware + Versandkosten stehen oben in der Ebay Verkaufsbeschreibung und nocheinmal in der
Artikelbeschreibung) und den Kontodaten, wohin Sie bitte den Gesamtbetrag überweisen. Sie können
ebenfalls auch das angegebene Paypalkonto benutzen. Der Versand der Ware erfolgt nach Vorkasse. Die
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers Nach Eingang des von uns
angegebenen Gesamtbetrags auf das von uns angegebene Konto oder auf das zur verfügung stehende
Paypalkonto wird die Ware sofort zu Ihnen auf die Reise geschickt. Ein kostenlose Selbstabholung der
Ware von Ihnen ist ebenfalls möglich. Bitte vorher eine kurze E-Mail schreiben.
Sie bekommen immer eine Rechnung mitgeliefert. Eine Ausweisung der Mehrwertsteuer ist nach dem
Kleinunternehmergesetz nicht möglich, da es sich hier um ein Kleinunternehmen handelt.
Garantie
Sie bekommen auf das von uns über Ebay gekaufte Kohlepapier, oder auf von uns gekaufte
Wunschgrössen eine 2-jährige Garantie auf die Funktion des Kohlepapiers, solange das Kohlepapier
unbenutzt ist, d.h., wenn die Funktion des Kohlepapiers beim Erstgebrauch nicht gegeben ist und durch
unsachgemässe Lagerung nicht feucht und durch unsachgemässe Behandlung nicht beschädigt wird
(z.B. mutwillig zerissen).
Widerrufs - oder Rückgabebelehrung:
Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen
(1) Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 1 Monat Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 1 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
Markus Wemhoff
Lauen Esch 136
48369 Saerbeck
Tel.: 02574/98611
E-Mail: markus.wemhoff@arcor.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.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden
(2) Widerrufsfolgen
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, günstige 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 Vertrages 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 nicht bei Verträgen
-

-

-

zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde,
zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die
aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller
Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,
zur Lieferung von Ton
oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement
Verträgen

-------- Ende der Widerrufsbelehrung-------------

----Widerrufsformular----

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.
An
Herrn
Markus Wemhoff
Lauen Esch 136
48369 Saerbeck
Tel.: 02574/98611

E-Mail: markus.wemhoff@arcor.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
- Bestellt am:
- Erhalten am:

- Name des Verbrauchers:
- Anschrift des Verbrauchers:

- Unterschrift des Verbraucher (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
Urheberrechte, geistiges Eigentum
Alle Bilder auf diesen Seiten sind selbst fotografiert, das Layout und die Inhalte sind selbst
entworfen. Es wurden keine Inhalte und Bilder fremder dritter Seiten kopiert oder abgeguckt. Sollte der
Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten trotzdem fremde Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die
Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch
Schutzrecht Inhaber/Innen selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung stattfinden. Wir garantieren, dass
die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die
Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige
Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls
Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet,
die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung
oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Inhalt und Funktion des Onlineangebotes
Wir garantieren nicht die ständige Verfügbarkeit dieses Onlineangebots und übernehmen keine
Haftung bei Nichtverfügbarkeit dieses Onlineangebots, wie z.B. bei Serverausfällen u.s.w.

Copyright / Markenzeichen / Trademarks
Das Angebot dieser Website soll rein informativen Zwecken dienen. Der Verkauf findet über Ebay statt.
Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden

ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt.
Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der
Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Ausnahme stellt die Ebaynutzung bei Auslösung eines Bestellvorgangs dar, personenbezogene Daten
werden gespeichert, jedoch nicht an Dritte weitergegeben.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

