Allgemeine Geschäftsbedingungen des Einzelunternehmens
Oliver Janz
alijanz
Jahnstraße 28
D-66787 Wadgassen
§ 1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen
zwischen Oliver Janz (im Folgenden: Alijanz) und seinen Kunden in der jeweiligen,
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Die AGB gelten für
Verbraucher und Unternehmer.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige
Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet
ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.
Neben diesen AGB sind individuelle Vereinbarungen mit Verbrauchern möglich.
Anderweitige Bestimmungen und AGB von Unternehmern werden nicht
Vertragsbestandteil.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages, Vertragssprache, Speichern des
Vertragstextes
(1) Die Darstellung des Sortiments von Alijanz in diesem Internetshop stellt kein
Angebot, sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, diese
Produkte zu bestellen.
(2) Durch die Bestätigung des Bestell-Buttons am Ende des Bestellvorganges in dem
Internetshop gibt der Kunde ein verbindliches Angebot ab, diese Artikel zu den
vereinbarten Bedingungen kaufen zu wollen. Bis zum Abschluss des Bestellvorganges
kann der Kunde über den „Entfernen / Löschen“ -Button im Warenkorb Artikel
entfernen oder seine Bestellung durch Verlassen des Warenkorbes, des Bestellmenüs
oder Schließen des Browserfensters abbrechen.
Nach Eingang der Bestellung bei uns erhält der Kunde eine Bestellbestätigung, aus
der sich die in der Bestellung angegebenen Daten und Artikel ergeben. Mit dieser
Bestellbestätigung kommt der Vertrag mit dem Kunden zustande. Gibt der Kunde
seine Bestellung per Telefon oder Telefax ab, erhält er von uns eine Bestellbestätigung
an die von ihm angegebene Email-Adresse. Hierdurch kommt der Vertrag zustande.
Über Produkte aus ein- und derselben Bestellung, die nicht in der Bestellbestätigung
aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande.
Bei Zahlung per „Überweisung / Vorkasse“ erhält der Kunde in der Bestellbestätigung
auch die Zahlungsaufforderung sowie die Bankdaten für die Vorkassezahlung.
(3) Kann Alijanz das durch Sie erfolgte Angebot nicht annehmen, werden Sie anstelle
der Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit informiert. Durch Sie bereits
erbrachte Gegenleistungen werden unverzüglich erstattet.
(4) Die Vertragssprache ist Deutsch.
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(5) Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Wir speichern lediglich die
Bestelldaten. Sie können sich Ihre Bestellung sowie die AGB am Ende des
Bestellvorganges ausdrucken oder auf Ihrem Rechner speichern.
§ 3 Lieferung, Versandkosten
(1) Alijanz versendet an Arbeitstagen (Mo-Fr) innerhalb von 48 Stunden nach
Zahlungseingang, wenn an dem jeweiligen Artikel oder in zielgerichteter
Korrespondenz nicht eine andere Lieferzeit angegeben ist oder genannt wurde.
(2) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen im Falle höherer Gewalt sowie beim
Eintritt unvorhergesehener Lieferhindernisse, die außerhalb unseres direkten
Einflussbereiches liegen, wie z.B. unvorhersehbare Betriebsstörungen oder Streik.
Sollte Alijanz im Rahmen dieser Hindernisse selbst nicht mit Ware beliefert werden
oder tritt bei Alijanz ein unvorhersehbares Lieferhindernis ein, werden Sie unverzüglich
darüber informiert, dass die bestellte Ware nicht zur Verfügung steht. In diesem Fall
sind Sie berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eventuell bereits
geleistete Zahlungen werden Ihnen umgehend erstattet.
(3) Bei Wareneinfuhren in Länder außerhalb Deutschlands können
Exportbeschränkungen vorliegen und Einfuhrabgaben anfallen, die Sie zu tragen
haben. Diese variieren in verschiedenen Zollgebieten. Sie sind für die
ordnungsgemäße Abfuhr der notwendigen Zölle und Gebühren verantwortlich. Da Sie
ggf. Schuldner derartiger Zölle, Einfuhrabgaben oder –steuern sind, sind diese Beträge
nicht Bestandteil der von uns angegebenen Preise.
(4) Die Preise der jeweiligen Artikel unseres Sortimentes verstehen sich zuzüglich
Versandkosten.
(5) Die Versandkosten inkl. Verpackung variieren je nach Umsatzbetrag und
Lieferadresse oder Werbeaktionen. Um derzeit gültige Versandkosten anzuzeigen
besuchen Sie bitte die Rubrik „Versand“.
§ 4 Preise / Steuern
(1) Es gelten unsere jeweils am Tag Ihrer Bestellung bzw. Ihrer schriftlichen
Bestätigung des Auftrages an den Artikeln ausgewiesenen Preise. Die Preise
verstehen sich - falls nicht anders angegeben - für die jeweils angegebenen
Verpackungsgrößen, also 250g, 500g und 1000g Kaffee oder Stück.
(2) Die deutsche Kaffeesteuer wurde von Alijanz bereits im Vorfeld an das
Hauptzollamt Stuttgart abgeführt, was wir Ihnen auf jeder Rechnung bestätigen.
(3) Preise für Verbraucher:
Alle genannten Preise sind Endpreise und verstehen sich in EURO inklusive der in
Deutschland geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer zuzüglich ggf. Versandkosten.
(3.1) Preisangabe für Unternehmer:
Preisangaben ohne Zusatz: „zzgl. Mehrwertsteuer“ oder „inkl. Mehrwertsteuer“ gelten
gegenüber Unternehmern als Nettopreise in EURO zzgl. Mehrwertsteuer in Höhe des
jeweils zu diesem Zeitpunkte geltendem Mehrwertsteuersatzes.

§ 5 Fälligkeit, Bezahlung und Eigentumsvorbehalt
(1) Alijanz akzeptiert nur die im Rahmen des Bestellvorgangs jeweils angebotenen
Zahlungsarten (siehe § 6).
(2) Der Kaufpreis sowie die vereinbarten Versandkosten werden bei Zahlung per
Vorkasse/Überweisung und per Lastschrift sofort fällig. Bei Zahlung per Bankeinzug
und über PayPal erfolgt die Belastung am Tag des Einganges der Bestellbestätigung.
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(3) Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Alijanz.
(4) Befindet sich der Käufer mit der Begleichung eines Rechnungsbetrages ganz oder
teilweise in Verzug, so liefert Alijanz nur gegen Vorkasse.
§ 6 Zahlungsmöglichkeiten
(1) Vorkasse
Nach Absenden Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Bestelleingangsbestätigung per EMail mit unserer Bankverbindung. Nach Eingang des vollständigen
Rechnungsbetrages beginnt die Lieferfrist und wird die Bestellung versendet.
(2) Bankeinzug per Lastschrift
Das Lastschrifteinzugsverfahren bieten wir bis zu einem Warenwert von maximal
150,00 Euro an. Mit dem Absenden der Bestellung teilen Sie Alijanz Ihre
Kontoverbindung mit und versichern, dass Ihr Bankkonto über ausreichende Deckung
verfügt. Die Übertragung Ihrer Bankdaten ist SSL verschlüsselt. Die Lieferfrist beginnt
am Tage des Eingangs der Zahlung auf unserem Konto.
(3) Kreditkarte
Alijanz bietet die einfache und sichere Kreditkartenzahlung mit PayPal. Der
Rechnungsbetrag wird zum Zeitpunkt der Bestellung Ihrem PayPal- oder KreditkartenKonto belastet.
(4) PayPal
Der Rechnungsbetrag wird zum Zeitpunkt der Bestellung Ihrem PayPal-Konto belastet.
(5) Alijanz behält sich vor, die Zahlungsmöglichkeiten auf Vorkasse per Überweisung,
Kreditkarte oder PayPal zu beschränken. In diesem Falle werden Sie vorab von Alijanz
benachrichtigt.
§ 7 Gewährleistung
(1) Gewährleistung für Verbraucher
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
(2) Gewährleistung für Unternehmer
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind verpflichtet, Alijanz etwaige
Transportschäden oder Mängel unverzüglich nach dem Entdecken an
shop(at)alijanz.de mitzuteilen oder Alijanz über Tel. 06834-698938 zu informieren. Es
gilt die kaufmännische Rügepflicht nach HGB.
Gegenüber Unternehmern gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr.
Unternehmer ist nach § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine
rechstfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.
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§ 8 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Belehrung über das Widerrufsrecht für Verbraucher
WIDERRUFSBELEHRUNG für Lieferung von WAREN
Widerrufsbelehrung
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht
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 Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
-AlijanzInh. Oliver Janz
Jahnstraße 28
D-66787 Wadgassen
eMail: shop(at)alijanz.de
*Tel: +49-(0)6834-698938 / *Fax: +49-(0)6834-698939 (Deutsches Festnetz)
Gebühren)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Folgen des Widerrufs
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.
Ergänzender Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt
ist, nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum
überschritten würde.
Ende der Widerrufsvereinbarung
§ 9 Ausschluss des Widerrufrechts für Unternehmer
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Sind Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, so gilt für Sie kein Widerrufsrecht.
§ 10 Datenschutz
Alijanz verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten nach den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich zu behandeln. Einzelheiten sind den
Datenschutzinformationen zu entnehmen.
§ 11 Gerichtsstand und geltendes Recht
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechtes. Dies gilt nicht, wenn für den Kunden, der Verbraucher ist, in seinem
Heimatland für ihn günstigere Regelungen bestehen. Diese Regelungen bleiben
unberührt.
(2) Ist der Wohnsitz eines Kunden oder sein gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt oder hat der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand der das für
Wadgassen zuständige Gericht. Für den Kunden, der Verbraucher ist, bleiben
günstigere Regelungen seines Heimatlandes unberührt.
(3) Ist der Kunde ein Kaufmann, so ist Erfüllungsort und ausschließlicher
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung das für Wadgassen jeweils zuständige Gericht.
-----------------------------Anbieterkennzeichnung
Anbieter und Vertragspartner der Angebote dieser Web-Seite ist:
Alijanz
Oliver Janz
Jahnstraße 28
D-66787 Wadgassen
eMail: shop(at)alijanz.de
Fax: +49-(0)6834-698939
Fon: +49-(0)6834-698938 Deutsches Festnetz, Telekom

Ust-ID-Nr.: DE225571621
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