Allgemeine Geschäftsbedingungen des Onlineshops klickundkick.de der S1-plus UG
1.

Allgemeines
Alle Leistungen, die von ebay (http://ebay.klickundkick.de), der Plattform Hood (http://hood.klickundkick.de), der
Plattform Fairmondo oder Dawanda, nachfolgend als „Onlineshop“, für den Kunden erbracht werden, erfolgen
ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. In der jeweils aktuellen
Fassung, Sie werden zum Zeitpunkt der Bestellung Inhalt des Vertrages. Abweichende Regelungen haben keine
Geltung.
2.
Vertragsschluss
2.1
Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, im
Onlineshop Waren zu bestellen. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht.
2.2
Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss
eines Kaufvertrages ab. Der Vertrag kommt erst mit Zusendung der Versandbestätigungs-E-Mail zustande.
2.3
Bei all unseren angebotenen Artikeln gilt der Artikelbestand unter Vorbehalt. Bei Lieferverzögerungen werden Sie
unverzüglich informiert. Bei endgültiger Nichtverfügbarkeit werden schon geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet.
2.4
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit unter https://www.oneplus.de einsehbar. Es gelten die am
Bestelltag jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die mit einer Bestellung anerkannt werden.
2.5
Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Bezüglich der Beschaffenheit gilt die Angebotsbeschreibung,
im Übrigen gilt § 434 Abs.1 Satz 3 BGB.
2.6
Die Ansprache in allen Angelegenheiten, Nachrichten und dem Austausch, ist vom „Onlineshop“ prinzipiell erst einmal
das Du-Prinzip/Anpsrache, sollte dies der Käufer nicht wünschen, wird alternativ gerne das förmliche Sie verwendet.
3. 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
an: S1-plus UG (haftungsbeschränkt) ~ Schulstr. 11b ~ 90602 Pyrbaum ~
Hotline: 0800 – 66 37 587 ~ Fax: 0911 – 2745851 ~ E-Mail: shop@klickundkick.de mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein Brief, Telefax, E-Mail oder Rückgabeformular) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen,
informieren.
Sie
können
eine
eindeutige
Erklärung
auch
auf
unserer
Webseite
http://www.oneplus.de/support elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch,
so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs
übermitteln.“
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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), 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 der 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 tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
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 zurück zusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist absenden.
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.
Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig 1) bei Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; 2) bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht
auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalt, wenn wir mit der Ausführung begonnen haben.
4.
Lieferung
4.1
Alle Artikel werden umgehend, meist nach Ablauf eines Werktages, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert.
Die Lieferung erfolgt sowohl innerhalb Deutschlands, als auch nach Österreich.
4.2
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, maximal 8 Werktage.
Die Lieferung erfolgt also spätestens innerhalb von 1-2 Arbeitstagen (Montag bis Freitag, Feiertage ausgenommen)
nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach Vertragsschluss
(bei PayPal oder Sofortüberweisung).
Bei Auslandslieferungen beträgt die Lieferzeit, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, maximal 12 Werktage.
Die Lieferung erfolgt also spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen (Montag bis Freitag, Feiertage ausgenommen)
nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach Vertragsschluss
(bei PayPal oder Sofortüberweisung).
4.3
Es kann leider vereinzelt vorkommen dass ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar ist, wir müssen dann leider diesen
entsprechenden Artikel – von ihrem Kauf - stornieren. Gerne bieten wir Ihnen – wenn möglich - einen
Vergleichsartikel an.
5.
Verpackungs- und Versandkosten
5.1
Wir versenden über folgende Versandunternehmen, (welches zur Auswahl kommt, hat der Kunde keinen Einfluss):
Deutsche Post, DHL, Hermes, DPD.
5.2
Für Lieferung innerhalb Deutschlands und Verpackungskosten berechnen wir
den im Angebot festgelegten Versandpreis. Bei jeder Bestellung werden die Versandkosten separat (in der
Kassenfunktion/vor Abschluss der Bestellung) ausgewiesen und mitgeteilt.
5.3
Sofern nicht anders angegeben liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Hiervon ausgenommen sind
Artikel mit separater Kennzeichnung (5.2). Hierbei handelt es zumeist um eine unversicherten Versand. Der Kunde

hat die Möglichkeit einen expliziten sicheren Versand auszuwählen, es wird dann eine Gebühr fällig. Wünscht der
Kunde eine Express-Zustellung - innerhalb Deutschlands – wird eine Pauschale von 29,95 € berechnet.
Für Auslandslieferungen gilt die Versandkostenbefreiung nicht.
Im Übrigen gelten auch unsere jeweils gültigen Lieferung-, Zahlung-, Rücknahme- Bedingungen, diese online
einsehbar sind unter: http://www.oneverkauf.de
6.
Zahlung, Eigentumsvorbehalt
6.1
Für neue Artikel/Ware gilt: Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, welche die gesetzliche Mehrwertsteuer
von derzeit 19% bzw. 7% bei Büchern beinhalten. Es gelten die am Bestelltag gültigen Preise.
6.2
Für gebrauchte Artikel/Ware gilt: Wir verkaufen im Auftrag von Kunden, diese gebrauchten Artikel. Sie erhalten zur
jeder Bestellung keine Ausweisung der MwSt gemäß §25a des UStG. Alle angegebenen Preise sind somit
Nettopreise welche keine Mehrwertesteuer beinhalten und keine aufgeschlagen/ausgewiesen wird. Es gelten die am
Bestelltag gültigen Preise.
6.3
Bei Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlweisen möglich:
- per Nachnahme, (Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis bei Warenlieferung zu zahlen.)
Bei Lieferungen per Nachnahme erhebt die Deutsche Post AG eine zusätzliche Nachnahmegebühr von 4,90 EUR,
die vom Empfänger zu entrichten ist.
- per Vorkasse, (Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis per Überweisungen auf unser Konto zu zahlen.)
Bei Zahlung per Vorkasse erhalten Sie von uns vom Onlineshop in der Kaufabwicklung alle Informationen. Bitte
geben Sie bei Ihrer Überweisung als Verwendungszweck die Rechnungs-/Artikelnummer an, damit wir Ihren
Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können.
- per PayPal (Zahlungsanbieter).
6.4
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt nach §§158, 449
BGB). Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen
sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden
Rechte hinzuweisen.
7.
Gewährleistung
7.1
Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware
innerhalb von 30 Tagen an uns auf unsere Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat
nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Wir behalten uns vor, unter den gesetzlich geregelten
Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen.
7.2
Angaben zur Funktion und Anwendung von Neu- und Gebrauchtwagen oder sonstiger technische Auskünfte erteilt
der Onlineshop nach bestem Gewissen und aufgrund vorhandener Erfahrungen.
8.
Mängelhaftung
Bei allen Waren aus unserem Onlineshop bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der gebrauchten Ware;
nach Ablauf von zwei Jahren ab Ablieferung von Neuware.
9.
Datenschutz
Unsere Datenschutzerklärung ist unter (Website/Link) abrufbar: https://www.oneplus.de/impressum
Alle personenbezogenen Daten (wie die Anschrift) werden vom Käufer nur für 1) den Versand 2) einer ggf.
Rechnungsstellung gespeichert und verarbeitet, eine Speicherung findet nur bei Rechnungsstellung statt, dann
gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Speicherfristen. Eine anderweitige Verwendung findet nicht statt.
10. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten und in den jeweiligen Onlineshops,
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung. Downloads und Kopien dieser
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet.
11. Sonstiges
Bei Projekt und Domain Verkäufen findet die Ausführung nach Unterzeichnung und Rücksendung des
Übernahmevertrages und Bezahlung statt. Weitere Kosten entstehen nur, wenn separate Optionen mit
gebucht/ausgewählt wurden. Ein Widerrufsrecht ist hier nicht nutzbar, da es sich um ein digitales Produkte handelt
oder der Käufer akzeptiert dass dessen frühzeitig und/oder vor Ablauf erlischt.
12. Plattform für Streitschlichtung & Links
12.1
Die
EU-Kommission
stellt
eine
Plattform
für
außergerichtliche
Streitschlichtung
unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang
mit einer Online-Bestellung ggf. ohne Einschaltung eines Gerichts zu klären. Wir sind bemüht, eventuelle
Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich zu klären. Darüber hinaus sind wir zu einer
Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und bieten die Teilnahme an einem solchen Verfahren
auch nicht an. Gerne können Sie mit uns in Kontakt treten, unsere E-Mail-Adresse lautet: shop@klickundkick.de
12.2
Unser Angebot kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
13. Schlussbestimmungen
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck
der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur
Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der
Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten.
Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat, ist
ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.
14. Kauf von FSK/USK 18 Produkten
Um den Jugendschutz zu wahren, versenden wir FSK/USK 18 Artikel nur mit einer entsprechenden Altersprüfung bei
Aushändigung der Lieferung. Eine Änderung der Lieferanschrift oder Lieferung an eine Packstation ist nicht möglich.
Anbieterinformationen
S1-plus UG (haftungsbeschränkt) • Schulstr. 11b • 90602 Pyrbaum • Steuernummer: 201/137/20299 vertreten durch
den Geschäftsführer: Tobias Krämer • E-mail: shop@klickundkick.de • Hotline: 0800 - 66 37 587 Fax: 0911 - 2745851
• eingetragen im Handelsregister Nürnberg mit der Handelsregisternummer: HRB 31336

