Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und gesetzliche Hinweise für den onlineshop
www.monamikids.de
Stand: Januar 2018

I. ANBIETERKENNZEICHNUNG:

Monamikids
Monika Schleicher, Wasserturmstrasse 4, 91054 Erlangen
Tel: +49 (0)9131 - 9 70 80 70;
Fax: +49 (0)9131 - 9 70 80 71
eMail: info(at)monamikids.de (at)=@

www.monamikids.de
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 241526493

IBAN: DE 85 7706 9461 0001 8331 20; BIC: GENODEF1GBF

II. ALLGEMEINES

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil aller
Lieferverträge. Sie gelten bei Auftragserteilung oder Annahme einer Lieferung als anerkannt.
Abweichende Bedingungen des Bestellers, die nicht ausdrücklich anerkannt werden, sind nicht
verbindlich, auch wenn Ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

Die Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Seit 9. Januar 2016 gilt die Verordnung (EU) Nr. 524/2013 über die Online-Beilegung
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten. Hier ist der link zur Seite http://ec.europa.eu/consumers/odr/

III. VERTRAGSABSCHLUSS

Die Darstellung der Produkte im onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine
Aufforderung an Sie dar, uns ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. Durch Anklicken des
buttons "Kaufen" geben Sie eine verbindliche und zahlungspflichtige Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Nach Eingang Ihrer Bestellung im onlineshop erhalten Sie automatisch eine
E-Mail, die Ihr abgegebenes Angebot (Bestellung) dokumentiert. Zeitgleich erhalten Sie unsere
Widerrufsbelehrung sowie unser Muster-Widerrufsformular. Diese E-Mail bestätigt lediglich, dass die
Bestellung bei uns eingegangen ist; ein Vertrag kommt damit noch nicht zustande. Ein wirksamer
Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihr Angebot ausdrücklich per email/schriftlich/telefonisch
oder durch Auslieferung der Ware annehmen, oder indem der Kunde nach Abgabe der Bestellung
zur Zahlung aufgefordert wird.

Die Angaben zu Waren und Preisen auf den Internetseiten von www.monamikids.de sind
freibleibend und unverbindlich. Irrtümer und Preisänderungen behalten wir uns vor. Die
angegebenen Preise sind ausnahmslos Bruttopreise in Euro (?); d.h. sie beinhalten insbesondere
die Mehrwertsteuer. Versandkosten fallen zusätzlich an.

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per EMail zu. Vergangene
Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto (falls angelegt) einsehen. Sollten Sie die
Bestelldaten dokumentieren wollen, empfehlen wir diese zu kopieren, auszudrucken oder sonst wie
zu speichern.

IV. LIEFER- UND VERSANDBEDINGUNGEN

1) Es besteht kein Mindestbestellwert (Ausnahme bei Gutscheineinlösung - siehe Bedingungen auf
dem Gutschein).

2) Für Lieferung und Verpackung bezahlen Sie innerhalb Deutschlands pauschal für jede Sendung
4.90 Euro Versandkosten. Wir versenden mit DHL als Versanddienstleister. Die Bedingung aktueller
Aktionen entnehmen Sie der Seite "Zahlung/Versand" (link siehe Punkt 5) )

3) Lieferung an Wunschadresse ist ohne Aufpreis möglich (keine abweichende Lieferadresse bei
Rechnungskauf möglich)

4) Die Auslieferung erfolgt spätestens 1-4 Tage nach Auftragseingang, soweit in der
Artikelbeschreibung nicht ausdrücklich eine hiervon abweichende Lieferzeit genannt ist, oder
ausdrücklich eine andere Lieferzeit vereinbart worden ist. Bei Vorauskasse gilt die Lieferzeit ab
Eingang der Zahlung.

5) Der Versand erfolgt grundsätzlich nur in die unter dem Punkt "Zahlung/Versand" genannten
Länder (zum link ). Es gelten die dort genannten Versandkosten.

V. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Der Kunde kann grundsätzlich innerhalb von Deutschland per Kreditkarte, Vorkasse,
sofortüberweisung.de, bar bei Selbstabholung in der Filiale Erlangen, Paypal und Rechnung zahlen;
Monamikids behält sich jedoch das Recht vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Maßgeblich
sind die näheren Angaben innerhalb der Angebotsseite.

Bei Kreditkarten-Rückbelastungen (Chargeback) oder Rücklastschriften seitens des Kunden fallen
für den Kunden 20 Euro Bearbeitungsgebühren an.

Rechnungskauf: Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der Rechnung
genannten Kalendertag (20 Tage nach Rechnungstellung) zur Zahlung an unseren externen Partner
Billpay GmbH fällig. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung besteht nicht für alle Angebote und setzt
unter anderem eine erfolgreiche Bonitätsprüfung durch die Billpay GmbH voraus. Wenn dem
Kunden für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität der Kauf auf Rechnung gestattet wird,
erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit der Billpay GmbH, an die wir unsere
Zahlungforderungen abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an die Billpay GmbH mit
schuldenbefreiender Wirkung leisten. Wir bleiben auch bei dem Kauf auf Rechnung über Billpay
zuständig für allgemeine Kundenanfragen (Ware, Lieferzeit, ..), Retouren, Reklamationen,
Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Billpay GmbH.

VI. EIGENTUMSVORBEHALT

1) Monamikids behält sich das Eigentum und ggf. die Herausgabe an verkauften Sachen
(Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises / Rechnungsbetrages vor.

2) Sie haben ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3) Der Kunde ist während des Eigentumsvorbehalts verpflichtet, Monamikids einen Zugriff Dritter auf
die Ware (z.B. im Falle einer Pfändung) sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der
Ware unverzüglich mitzuteilen und alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur
Wahrung der Rechte von Monamikids erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf
das Eigentum von Monamikids hinzuweisen.

4) Monamikids ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

5) Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug,
so werden sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig.

VII. WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR DEUTSCHLAND

Widerrufsrecht (Deutschland)

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns monamikids ? Monika Schleicher ?
Wasserturmstrasse 4 ? 91054 Erlangen - 09131/9708070 ? Fax 09131/9708071 ? mail:
info(at)monamikids.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.

Folgen des Widerrufs (Deutschland)

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, günstigste
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 Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Wir 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.

Muster-Widerrufsformular (Deutschland) - pdf zum Herunterladen

An monamikids, Monika Schleicher, Wasserturmstrasse 4, 91054 Erlangen ? 09131/9708070, Fax:
09131/9708071 ? mail: info(at)monamikids.de:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden

Waren
_______________________________________________________________________________
________________________

Bestellt am (*)/erhalten am (*)
______________________________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s)
_______________________________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s)
___________________________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
________________________________________

Datum
_______________________________________________________________________________
______________________

(*) Unzutreffendes streichen.

VIII. WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR DAS AUSLAND

Widerrufsrecht (Ausland)

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns monamikids ? Monika Schleicher ?
Wasserturmstrasse 4 ? 91054 Erlangen - 09131/9708070 ? Fax 09131/9708071 ? mail:
info(at)monamikids.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.

Folgen des Widerrufs (Ausland)

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, günstigste
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 Vertrags 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.

Muster-Widerrufsformular (Ausland) - pdf zum Herunterladen

An monamikids, Monika Schleicher, Wasserturmstrasse 4, 91054 Erlangen ? 09131/9708070, Fax:
09131/9708071 ? mail: info(at)monamikids.de:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden

Waren
_______________________________________________________________________________
________________________

Bestellt am (*)/erhalten am (*)
______________________________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s)
_______________________________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s)
___________________________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
________________________________________

Datum
_______________________________________________________________________________
______________________

(*) Unzutreffendes streichen.

IX. GEWÄHRLEISTUNG

1) Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. Bei Vorliegen
eines Sachmangels gelten somit die gesetzlichen Mängelansprüche.

2) Daneben eventuell bestehende Herstellergarantien richten sich nach den vom Hersteller jeweils
genannten Garantiebedingungen. Daraus resultierende Ansprüche sind gegenüber dem Hersteller
geltend zu machen. Gesetzliche Verbraucherrechte aus Gewährleistung werden durch
Garantiezusagen nicht eingeschränkt.

3) Die zur Beschreibung der Produkte verwendeten Fotos sind Beispielfotos, welche der
Veranschaulichung dienen. Es wird darauf hingewiesen, dass je nach Bildschirm und gewählter
Bildschirmdarstellung Farben und Größen unterschiedlich dargestellt werden. Maßgeblich ist die
jeweilige Artikelbeschreibung

4) Irrtum und Druckfehler sind vorbehalten

X. UMWELTSCHUTZ

Wir sind nach den neuen gesetzlichen Regelungen einem Entsorgersystem angeschlossen.

XI. HAFTUNGSHINWEIS

Als Dienstanbieter sind wir für die "eigenen Inhalte" unseres Shops verantwortlich. Bei Verlinkung
auf "fremde Inhalte" (Internet-Seiten anderer Anbieter) handelt es sich um dynamische
Verweisungen. Wir haben bei jeder erstmaligen Verküpfung die Inhalte solcher Seiten daraufhin
überprüft, ob durch sie eine mögliche zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird.
Eine lückenlose Überwachung der verlinkten Inhalte ist nicht möglich. Wenn aber festgestellt wird
oder dafür Anhaltspunkte vorliegen, dass ein verlinktes Angebot eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortung auslöst, wird die Verlinkung auf eine solche Seite sofort aufgehoben.
Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website angebrachten Links.
Alle bei monamikids erschienenen Beiträge und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,
auch Übersetzungen, sind vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm
oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung monamikids es sei denn, der jeweilige Artikel sieht eine andere urheberrechtliche Regelung vor.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf materielle oder idelle Schäden beziehen, die
durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Information verursacht werden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen.

XII. DATENSCHUTZ

Beachten Sie zum Datenschutz bitte folgenden link (zum link )

XIII. GERICHTSSTANDVEREINBARUNG

1) Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz

Erlangen für alle Ansprüche, die sich aus oder auf Grund dieses Vertrages ergeben, vereinbart.

2) Ziffer XIII/1) gilt auch gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
haben, oder Personen, die nach Abschluß des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort nach außerhalb von Deutschland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist

XIV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.

