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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der BölkerBrüder
für den Online-Shop
Stand: 02/2020
§1 Für wen gilt das hier und warum?
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Online-Shop der
Bölker/Bölker GbR. Verantwortlich ist immer Lukas Bölker, ansässig im Büro auf
der Speicherstraße 100 in 44147 Dortmund.
Leider können wir keine Rücksicht auf AGB unserer Kunden nehmen, wenn also
bestimmte Absätze unseren AGB widersprechen sind diese nicht bindend.

§2 Wie ein Vertrag zustande kommt und warum wir deine Daten brauchen
Was in diesem Paragraphen folgt, gilt für eine Online-Bestellung in unserem Webshop und den dadurch zustande kommenden Vertrag. Achtung, Juristensprache. Lässt sich leider nicht vermeiden.
Bei einem Kauf in unserem Online-Shop kommt ein Vertrag mit der
Bölker/Bölker GbR „BölkerBrüder“
vertreten durch Lukas Bölker
Speicherstraße 100
44147 Dortmund

Die Präsentation der Waren im Online-Shop stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind
nur eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, Waren zu bestellen.
Mit der Bereitstellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Dieses Angebot kommt durch das durchlaufen der folgenden Prozedur zustande:
1. Auswahl der Ware
2. Ablage in den Warenkorb
3. verbindliche Bestellung und Bezahlung via PayPal
Der Kunde haftet selbst für die Richtigkeit seiner Angaben bei PayPal und die Richtigkeit der Lieferadresse. Durch die Zahlung
gilt das Angebot als angenommen. Die Bestelldaten werden für den notwendigen Versand und die Rechnungserstellung gespeichert. Juristensprache Ende.
§3 Was der Versand kostet und so weiter
Alle Preise, die im Shop ausgeschrieben sind, enthalten jegliche Steuer, sowie die Kosten für den Versand. Wir erlauben ausschließlich die Zahlung per PayPal.
§4 Wie lange dauert es bis die Bestellung ankommt?
Aufgrund der Tatsache, das jedes einzelne Stück in unserem Shop, in echter Handarbeit produziert wird, kann es bis zu 21
Werktagen dauern, bis die Bestellung beim Kunden eintrifft, ausgehend vom nächsten Werktag nach der Bestellung.

BölkerBrüder
Der Shop

Bölker/Bölker GbR „BölkerBrüder“
Speicherstraße 100
44147 Dortmund

www.boelkerbrueder-shop.de
hey@boelkerbrueder-shop.de
0151/44514492

SEITE 1 VON 2

zustande.

§5 Das gute alte Widerrufsrecht für den Kunden als Verbraucher AKA die 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Bölker/Bölker GbR „BölkerBrüder“
Lukas Bölker
Speicherstraße 100
D-44147 Dortmund
E-Mail: hey@boelkerbrueder-shop.de

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
§6 Und wenn was unklar ist?
Wir geben uns die größte Mühe den bestmöglichen Service zu bieten. Montags bis Freitags sind wir von 09:00 Uhr bis 17:00
Uhr im Büro unter 0151/44514492 zu erreichen und antworten auf jede Mail innerhalb von 24 Stunden.
§7 Und wenn wir uns streiten?
Dann klären wir das in Dortmund. Bevor wir uns vor Gericht sehen, freuen wir uns immer über einen Mediationsversuch.
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular unter http://www.boelkerbrueder.de/downloads/
Widerrufsformular.pdf verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

