Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Léembal GbR

§ 1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1)

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Lieferungen zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung.

(2)

Verbraucher in Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.

(3)

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen,
wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich, schriftlich zugestimmt
haben.

§ 2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1)

Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für
Bestellungen über unsere Internetpräsens http://www.leembal.com

(2)

Angebote, die Alkohol enthalten, richten sich ausschließlich an Kunden,
die nach den Jugendschutzbestimmungen Ihres Landes zum Erwerb
berechtigt sind.

(3)

Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag zustande mit:
Leembal GbR
Gabriela Barrios de Mertsch & Leonarda Usela
Rudolf-Dietz-Str. 13
D-65510 Idstein

(4)

Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich
bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur ein
unverbindliches Angebot an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der
Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Unsere
Angebote sind freibleibend und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Aktionsangebote in unserem Shop können zeitlich oder mengenmäßig
begrenzt sein.
Die Beschreibung stellen lediglich einen subjektiven Eindruck jedoch keine
jedwede Zusicherung noch Garantieerklärung, gleich welcher Art, dar.
Geringfügige Abweichungen von den Produktangaben gelten als von
Ihnen genehmigt, sofern sie nicht unzumutbar sind.

(5)

Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: Sie können unsere Produkte
durch unverbindliches Anklicken des Produktes/Bildes genauer ansehen.
Erst durch das Einlegen eines Produktes in den Warenkorb beginnt der
Bestellvorgang. Vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung können
Sie durch Betätigen der von Ihrem verwendeten Internet-Browser
enthaltenen Zurück-Taste nach Kontrolle Ihrer Angaben wieder zu der
Internetseite gelangen, auf der Ihre Kundenangaben erfasst werden und
Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den
Bestellvorgang abbrechen.
Durch Klicken auf den Button "jetzt kaufen" versenden Sie Ihre Bestellung
an uns.

(6)

Sobald Sie Ihre Bestellung abgeschickt haben, senden wir Ihnen eine
E-Mail, die den Empfang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren
Einzelheiten aufführt. Diese Empfangsbestätigung stellt keine Annahme
Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre
Bestellung bei uns eingegangen ist. Der Vertrag kommt erst mit
Zusendung der von Ihnen bestellten Ware zustande.

(7)

Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren
Internetshop: Wir senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per
E-Mail zu. Die AGB sowie die Datenschutzerklärung können Sie jederzeit
auch in unserem Internetshop einsehen und ausdrucken. Ihre Bestelldaten
sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

§ 3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit

(1)

Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und
sonstige Preisbestandteile. Die Umsatzsteuer wird auf der Rechnung
separat ausgewiesen. Es gelten immer die Preise zum Bestellzeitpunkt.
Hinzu kommen etwaige Versandkosten. Die aktuellen Versandkosten sind
unter Liefer- und Versandkosten auf unserer Internetseite aufgelistet.

(2)

Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Direktüberweisung.
Haben Sie die Zahlung per Direktüberweisung gewählt, so verpflichten Sie
sich, den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. Bitte
beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihrer Zahlung ca. 3 Arbeitstage in
Anspruch nehmen kann und sich der Versand entsprechend verzögert.

(3)

Bei der Bezahlung über PayPal erfolgt die Belastung Ihres Kontos mit dem
Abschluss der Bestellung im Internetshop.

(4)

Nach persönlicher Absprache mit Gabriela Barrios de Mertsch bzw.
Leonarda Usela ist auch die Lieferung auf Rechnung möglich.

§ 4 Gutschein
(1)

Ein Geschenk- bzw. Aktionsgutschein wird von Léembal unentgeltlich
ausgegeben und kann nur auf unserem Onlineshop auf www.leembal.com
im angegebenen Zeitraum von der Beschenkter Person eingelöst werden.
Eine Übertragung auf Dritte wird ausgeschlossen.

(2)

Wir sind nicht verpflichtet die Anspruchsberechtigung des jeweiligen
Gutscheininhabers zu prüfen.

(3)

Jeder Gutschein ist mit einem Gutschein-Code versehen, der bei einer
Bestellung in unserem Onlineshop auf www.leembal.com eingelöst
werden kann. Hierbei wird bei Bestellabschluss der auf dem Gutschein
sichtbare Gutschein-Code in das entsprechende Aktionscode-Feld
eingegeben. Der Gutschein kann auf bestimmte Produkte aus unserem
Sortiment beschränkt werden.

(4)

Der Gutscheinwert kann nur auf einmal aufgebraucht werden und nur
eingelöst werden, wenn kein verbleibender Restwert bleibt.

(5)

Wir übernehmen keine Haftung bei Verlust, Entwendung oder NichtLesbarkeit von Gutscheinkarten.

(6)

Der Gutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem Gutschein
ganz oder teilweise bezahlte Ware im Rahmen seines gesetzlichen
Widerrufsrechts zurückgibt.

(7)

Der Umtausch des Gutscheines oder eine Barauszahlung des
Gutscheinwertes ist nicht möglich. Etwaige Gutschein-Guthaben werden
nicht verzinst.

§ 5 Lieferung

(1)

Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht anders angegeben
haben, sind alle von uns angebotenen Artikel innerhalb von ca. 1-3 Tagen
versandfertig. Die Lieferung erfolgt innerhalb von circa 3-5 Werktagen.
Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der Zahlung per
Vorkasse am Tag nach Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung
beauftragte Bank und bei allen anderen Zahlungsarten am Tag nach
Vertragsschluss zu laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag,
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am
nächsten Werktag.

(2)

Schadensansprüche für verspätete Lieferungen und Nichtlieferungen
ausverkaufter Ware sind ausgeschlossen, sofern wir nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt haben. Sollte eine Lieferung (ein Paket)
beschädigt ankommen, dokumentieren Sie den Schaden bitte mit dem
Lieferanten und wir liefern Ihnen möglichst umgehend Ersatz.

(3)

Transportschäden sind von Ihnen direkt bei Annahme zu dokumentieren.
Nicht sichtbare Schäden oder Mangel an der gelieferten Ware sind uns
umgehend anzuzeigen, sobald Sie Kenntnis davon erlangt haben. Die
weitere Vorgehensweise wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit
Ihnen abgestimmt.

(4)

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der verkauften Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der
Übergabe der Sache an den Käufer auf diesen über.

(5)

Im Falle eines Rückversandes von Tequila und Vanilleprodukten raten wir
davon ab, bei Temperaturen unter 5°C bzw. über 25°C an Packstationen
(Deutsche Post / DHL) zu versenden. Geben Sie in diesem Fall die Ware
bitte in einer Poststation auf.
Bitte beachten Sie im Weiteren zudem die „Ausschluss- bzw.
Erlöschensgründe“ unter Widerrufsrecht.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung
des Kaufpreises vor.

§ 7 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.

§ 8 Vertragssprache und Gerichtstand
Als Vertragssprachen steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort ist Mainz bzw. Idstein.
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