
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen

Allgemeine Verbraucherinformationen im Rahmen von über den Online-Shop der Fir ma
Mik sim UG (haftungsbeschränkt) zwischen dieser und Verbrauchern und Unternehmern
ge schlos se nen Kaufverträgen

§ 1 Geltungsbereich

1. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfol-
 genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") in ihrer zum Zeit-
 punkt der Bestellung gültigen Fassung.

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen
 werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
 ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Soweit nichts anderes vereinbart, wird der Ein be
 zie hung von eigenen Bedingungen der Kunden widersprochen.

3. Die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fir ma Miksim UG (haf-
tungsbeschränkt) können unter der Adresse https://www.miksim.de/agb im PDF-For-
mat mit einem dafür ge eig ne ten Pro gramm geöffnet, gelesen und ausgedruckt wer-

 den.

4. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen
 in Ge schäfts be zie hung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selb-
 ständige be ruf li che Tätigkeit zugerechnet werden kann.

 Unternehmer im Sinne der Geschäftsbeziehung sind natürliche oder juristische Perso-
 nen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getre-
 ten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
 han deln.

 Kunden im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Un ter-
 neh mer.

§ 2 Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Firma Mik sim UG (haftungsbeschränkt), ver-
treten durch den Geschäftsführer Achim Stark, Coburger Straße 7, 96472 Rödental.

2. Sämtliche Angebote und Artikelpräsentationen im Online-Shop der Verkäuferin stellen
 kein bindendes Angebot dar, sondern lediglich eine unverbindliche Ein la dung an den
 Kunden, der Verkäuferin ein entsprechendes Kaufangebot zu un ter brei ten.

3. Erst mit dem Betätigen des Bestell-Buttons gibt der Kunde ein verbindliches Angebot
 auf Ab schluss eines Kaufvertrages gemäß § 145 BGB bezüglich der auf der Bestellseite
 aufgelisteten Waren ab. Der Kunde erhält dann nach Zugang seines Angebots zu-
 nächst eine automatisierte per E-Mail versandte Eingangsbestätigung, welche noch

https://www.miksim.de/agb


 keine Annahme des Angebots des Kun den darstellt. Erst mit der im weiteren per E-Mail
 versandten Bestellbestätigung wird durch die Verkäuferin die Annahme des durch den
 Kunden abgegebenen Angebots erklärt und der Kaufvertrag ist damit zustande gekom-
 men.

§ 3 Speicherung des Vertragstextes

Ihre Bestellung, die eingegebenen Bestelldaten sowie der gesamte Vertragstext werden
ge spei chert.

§ 4 Widerrufsrecht für Verbraucher

Das folgende Widerrufsrecht besteht nur für Verbraucher (s. § 1 Ziff. 4) im Fernabsatz.

I. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

1. Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
 wi der ru fen.

2. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen be-
 nannter Drit ter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
 bzw. hat.

3. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Name, Anschrift und, soweit ver-
 fügbar, Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse) mit tels einer eindeutigen
 Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
 schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
 übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen

1. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
 Ihnen er hal ten haben einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
 Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
 uns an ge bo te ne, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spä-
 testens binnen 14 Ta gen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
 Ihren Widerruf des Ver trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen-
 den wir dasselbe Zah lungs mit tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
 setzt haben, es sei denn, mit Ih nen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
 keinem Fall werden Ihnen wegen die ser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können
 die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben.

2. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab



 dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des Vertrages unterrichten, an uns zu-
 rück zu sen den oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
 der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksen-
 dung der Waren.

3. Sie Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser
 Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-
 weise der Wa re nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

II. Ausschluss des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:

- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
 eine in di vi du el le Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
 die ein deu tig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsda-
 tum schnell überschritten würde,
- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
 Abon ne ment-Verträgen,
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
 oder der Hy gie ne nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
 Lieferung ent fernt wurde,
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Be-
 schaffenheit un trenn bar mit anderen Gütern vermischt wurden,
- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
 ver sie gel ten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur

§ 5 Preise, Versandkosten, Lieferung

1. Alle angegebenen Preise gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zuzüglich
 Versandkosten.

 Der Kunde erhält eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

2. Die Auslieferung der bestellten Ware an das Versandunternehmen erfolgt spätestens
 zwei Ta ge nach Geldeingang. Die Ware wird, sofern nicht beim Angebot anders ange-
 geben, innerhalb von fünf Werktagen geliefert.

3. Die Lieferung erfolgt in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

§ 6 Zahlungsbedingungen

 Die Zahlung erfolgt für sämtliche Waren wahlweise per Vorkasse durch Vorabüberwei-
 sung oder per PayPal, EC-Karte und Kre dit kar te oder auf Rechnung.



§ 7 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung der bestellten Waren verbleiben diese im Eigentum der
Ver käu fe rin.

§ 8 Gewährleistung

1. Die Verkäuferin haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vor-
 schrif ten, insbesondere der §§ 434 ff BGB.

2. Im Falle einer Rückabwicklung des Kaufvertrages, gleich aus welchem Grund, erhält
 der Kun de den Kaufpreis vollumfänglich zurückerstattet, sofern die zurückgesandte
 Ware man gel frei ist. Die bei Versand an den Kunden entstandenen Versandkosten sind
 nicht er stat tungs fä hig.

3. Ist die zugesandte Ware beschädigt, so ist die Verkäuferin dazu berechtigt, sofern
 möglich, den zurückgesandten Artikel zu reparieren und werden die insoweit anfallen-
 den Re pa ra tur kos ten mit dem zu zurückzuerstattenden Kaufpreis verrechnet. Sollte
 der Kostenaufwand für eine Reparatur höher sein als der Kaufpreis der Ware, so er-
 folgt eine Rückerstattung des Kaufpreises nicht.

4. Für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB gilt folgendes:
 a. Für die Beschaffenheit der Ware sind nur die eigenen Angaben der Verkäuferin und
  die Pro dukt be schrei bung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche An-
  preisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers.
 b. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt
  auf Qua li täts- und Mengenabweichung zu untersuchen und der Verkäuferin offen-
  sichtliche Män gel sieben Tage ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung
  reicht die recht zei ti ge Absendung der Mängelanzeige aus. Dies gilt auch für später
  festgestellte ver deck te Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs-
  und Rügepflicht ist die Gel tend ma chung der Gewährleistungsansprüche ausge-
  schlossen.
 c. Bei Mängeln leistet die Verkäuferin nach ihrer Wahl Gewährleistung durch Nach-
  besserung oder Er satz lie fe rung (Nacherfüllung).
 d. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl
  Min de rung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
 e. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

§ 9 Transportschäden

1. Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, wird der Kunde ge
 be ten, die Schäden sofort bei dem Zusteller zu reklamieren und schnellstmöglichst
 Kontakt zum Verkäufer aufzunehmen.

2. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für die gesetzlichen
 Ge währ leis tungs rech te des Kunden keinerlei Konsequenzen, hilft der Verkäuferin aber,
 ei ge ne Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung gel-



 tend ma chen zu können.

§ 10 Haftung

1. Die Verkäuferin haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und nach
 den Vor ga ben des Produkthaftungsgesetzes. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Ver -

käu fe rin le di glich aus Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von
 Per so nen.

2. In anderen Fällen haftet die Verkäuferin für leichte Fahrlässigkeit nur bei der Ver let -
 zung vertragswidriger Pflichten. Vertragswidrige Pflichten sind solche, deren Erfüllung
 die ord nungs ge mä ße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Ein -
 hal tung der Vertragspartner vertraut. Die Haftung bei Verletzung einer solchen ver -
 trags wid ri gen Pflicht ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Ent -
 ste hen die Ver käu fe rin bei Vertragsschluss aufgrund der zu diesem Zeitpunkt be kann -
 ten Um stän de rech nen muss te. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten den
 Er fül lungs ge hil fen der Ver käu fe rin.

§ 11 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den mit der Verkäuferin ge-
schlos se nen Verträgen ist für den Fall, dass der Kunde Kaufmann, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Ge-
schäfts sitz der Verkäuferin.

§ 12 Schlussbestimmungen

1. Die Vertragssprache ist Deutsch.

2. Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam, so bleibt der Vertrag im
 Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der diesbe-
 zügliche Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.


