der Bestellung. Ein verbindlicher Vertrag kommt mit
Zugang der Bestellbestätigung zustande. Bitte beachten Sie, dass die Auslieferung der bestellten Ware bei
Vorkasse (Reservierung) erfolgt, sobald die Zahlung
des vollständigen Kaufpreises sowie etwaiger Versandkosten bei uns eingegangen ist. Daher bitten wir
Sie um Überweisung des Kaufpreises unmittelbar
nach Zugang der Bestellbestätigung, spätestens
jedoch innerhalb von 7 Tagen.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Herzlich
Willkommen
im
8-MINUTES-TOSTRUCTURE-Online-Shop. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, die Ihnen Informationen zu dem Gebrauch unserer Homepage und Ihrer InternetBestellung bei uns geben sollen. Indem Sie unsere
Homepage anwählen, sich darin umsehen oder eine
Bestellung tätigen, erkennen Sie an, dass Sie diese
Hinweise gelesen und verstanden haben und mit den
hier aufgeführten Bedingungen einverstanden sind.
Sollten Sie mit den Bedingungen unserer Homepage
nicht einverstanden sein, so bitten wir Sie, unseren
Online-Shop nicht zu nutzen. Der 8-MINUTES-TOSTRUCTURE-Online-Shop wird von der JHS Produkte
GmbH, Charlottenstraße 57, 71088 Holzgerlingen
(Registergericht: Stuttgart: HRB 759287, Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE309871627) betrieben.

§2 Lieferung

Wir sind berechtigt die folgenden AGB jederzeit zu
ändern, sofern dies notwendig erscheint und Sie
hierdurch nicht benachteiligt werden.

(1) Über die Lieferzeit werden Sie auf der jeweiligen
Produktdetailseite sowie vor Abgabe der Bestellung
informiert.
(2) Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung
erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt,
wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen
Versandkosten tragen.
(3) Bitte beachten Sie, dass wir ausnahmsweise nicht
zur Lieferung der bestellten Ware verpflichtet sind,
wenn wir die Ware unsererseits ordnungsgemäß
bestellt haben, jedoch nicht richtig oder rechtzeitig
beliefert worden sind (kongruentes Deckungsgeschäft). Voraussetzung ist weiterhin, dass wir die
fehlende Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und Sie über diesen Umstand unverzüglich informiert haben. Zudem dürfen wir nicht das Risiko
der Beschaffung der bestellten Ware übernommen
haben. Bei entsprechender Nichtverfügbarkeit der
Ware werden wir Ihnen bereits geleistete Zahlungen
unverzüglich erstatten.

Stand der AGB: Februar 2018.

§3 Zahlung

Alle Rechtsbeziehungen in Verbindung mit diesem
Online-Shop sowie die Nutzung des Online-Shops
und aller Produkte, die dort angeboten werden, unterliegen deutschem Recht. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, so bitten wir Sie, unsere InternetHomepage nicht zu nutzen. Falls Sie unseren OnlineShop aus dem Ausland anwählen, so geschieht dies
auf Ihre eigene Initiative und Verantwortung in Bezug
auf die Übereinstimmung mit deutschem Recht.

(1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im
Angebot aufgeführten Preise. Die angegebenen
Preise sind Endpreise, das heißt, sie beinhalten die
jeweils gültige deutsche gesetzliche Mehrwertsteuer
sowie die Verpackung. Bis zur vollständigen Zahlung
des Kaufpreises bleibt die Ware unser Eigentum.
(2) Bitte beachten Sie, dass wir Zahlungen lediglich
von Konten innerhalb der Europäischen Union (EU)
akzeptieren. Etwaige Kosten einer Geld-Transaktion
sind von Ihnen zu tragen.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
§1 Vertragsabschluss
(1) Verträge über unseren Online-Shop schließen wir
ausschließlich in deutscher Sprache.
(2) Durch Anklicken des Buttons "kaufen" geben Sie
eine verbindliche Bestellung über die Artikel im Warenkorb ab. Den Eingang Ihrer Bestellung bestätigen
wir Ihnen unmittelbar per Email nach dem Absenden
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(3) Abgaben für Zölle und ähnliche Gebühren werden
von Ihnen getragen.
(4) Im Falle des Kaufs mittels Kreditkarte erfolgt die
Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Versendung
der Bestellung durch uns.
(5) Wir behalten uns vor, pauschale Mahngebühren
als Verzugsschaden in Höhe von EUR 5,00 pro Mahnung zu erheben, falls Sie sich im Zahlungsverzug
befinden. Ihnen wird der Nachweis gestattet, dass ein
wesentlich geringerer Schaden als die Pauschale oder
gar kein Schaden entstanden ist.
(6) Sie sind damit einverstanden, dass Sie Rechnungen und Gutschriften ausschließlich in elektronischer
Form erhalten.

das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Sofern
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
(2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir
nicht verpflichtet und nicht bereit.

WIDERRUFSBELEHRUNG
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 Ware bzw. bei Teillieferungen die letzte Lieferung in Besitz genommen hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der
JHS Produkte GmbH, Charlottenstraße 57, 71088
Holzgerlingen,
E-Mail:
support@8-minutes-tostructure.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief oder eine 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.

§4 Warenannahme
(1) Wird die Annahme unberechtigt verweigert, so
erheben wir eine Schadenersatzpauschale von EUR
40,00. Auf diesen Schadenersatzanspruch fällt keine
Umsatzsteuer an (§ 249 II 2 Bürgerliches Gesetzbuch).
Sie haben jedoch die Möglichkeit einen geringeren
Schaden nachzuweisen, der dann zugrunde gelegt
wird. Wir haben ebenso die Möglichkeit einen höheren Schaden nachzuweisen, der dann zugrunde gelegt wird. Die Ware/der geschuldete Betrag aus dem
Vertag wird unabhängig davon in Rechnung gestellt.
§5 Mängelhaftung
(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. und beträgt zwei Jahre ab
Lieferung.
(2) Unbeschadet dieser gesetzlichen Ansprüche gewähren wir Ihnen eine Garantie für unsere Ledertaschen auf Verarbeitungs- und Materialmängel, die
innerhalb von 12 Monaten ab Auslieferung auftreten.
Die Garantie gilt weltweit. Diese Garantie umfasst
nicht die übliche Abnutzung sowie Mängel, die auf
unsachgemäße Behandlung der gelieferten Ware
durch den Käufer zurückzuführen sind.
(3) Im Garantiefall werden wir nach unserer Wahl
nachbessern oder den Artikel gegen einen gleichen
oder einen technisch gleichwertigen Artikel austauschen.
(4) Durch die Garantieleistung verlängert sich die mit
der Auslieferung beginnende Garantiefrist nicht. Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben durch
diese Garantien unberührt.

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 Ware wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

§6 Gerichtsstand
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist - soweit gesetzlich zulässig - Stuttgart. Es gilt
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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 diesen zurückzuführen ist.
Widerrufsformular (Muster)
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen
Sie bitte ein Formular mit den folgenden Angaben
aus und senden Sie es zurück an die JHS Produkte
GmbH, Charlottenstraße 57, 71088 Holzgerlingen:
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): ___ | Datum: ___ | Unterschrift des/der
Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): ___
Unzutreffendes bitte streichen.
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