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der torautomatik24
für Deutschland, Stand 2014
§ 1 Allgemeines
Alle Lieferungen und Leistungen, welche die Firma torautomatik24 für den Kunden erbringt, erfolgen
ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie
zwischen der Firma torautomatik24 und dem Kunden schriftlich vereinbart worden sind.
§2 Vertragsschluss
Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop www.torautomatik24.de geben wir ein verbindliches Angebot
zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des
"Kaufen"-Buttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen, und durch Anklicken
des Button "zahlungspflichtig bestellen" dem Vertragsabschluss zustimmen . Unmittelbar nach dem Absenden
Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns noch einmal eine Auftragsbestätigung per E-Mail über Ihren Kauf,
unsere AGB und ein Widerrufsformular.
§ 3 Vereinbarung über die Beschaffenheit
Die dem Vertrag zugrunde liegende Beschaffenheit der Kaufsache ergibt sich - sofern vorhanden ausschließlich aus den Herstellerangaben in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.
§ 4 Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige
Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Porto und Versandkosten.
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu, diese errechnen sich aus
dem Gewicht des einzelnen Artikels und der Anzahl der Produkte. Das Produktgewicht wird Ihnen auf jeder
Produktseite angezeigt. Näheres über die Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten und unter
dem entsprechenden link "Versandkosten" in der Informationsbox und auf der Shop-Seite.
Mit Aktualisierung der Internet-Seiten werden alle früheren Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig.
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung.
§ 5 Lieferbedingungen
Die Lieferung erfolgt mit DHL und der Deutschen Post. Angaben zu den Lieferzeiten finden Sie auf den
jeweiligen Produktseiten.
Die Lieferung erfolgt durch Sendungen ab Lager torautomatik24, oder direkt ab Lager Hersteller an die vom
Kunden mitgeteilte Adresse. Die Lieferfrist ist unverbindlich, beträgt jedoch im allgemeinen 1-4 Arbeitstage
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nach Zahlungseingang auf unserem Konto, wobei jede Lieferung unter dem Vorbehalt steht, dass die Firma
torautomatik24 selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert wird. Schadensersatz bei verspäteter oder
nicht erfolgter Lieferung ist ausgeschlossen, soweit bei der Firma torautomatik24 kein Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt.
Sollten nicht alle von Ihnen bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unsere Kosten
berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unseren Lieferanten ohne
eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir
Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn
kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen,
werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
Sollte die Zustellung der Ware trotz dreimaligem Auslieferversuchs scheitern, können wir vom Vertrag
zurücktreten. Eventuell geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet.
§ 6 Zahlungsbedingungen
Sie können wahlweise per Vorkasse, Lastschrifteinzug oder Nachnahme, bezahlen. Bei Auswahl der
Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die
Ware nach Zahlungseingang. Bei Lastschrifteinzug teilen Sie uns Ihre Bankverbindung mit, die wir an unsere
Hausbank zum Einzug des Rechnungsbetrages weiterleiten. Die Abbuchung des Rechnungsbetrages erfolgt
i.d.R. zwei Tage nach Einreichung der Lastschrift bei unserer Bank.
Nachnahme: Bei Zahlung per Nachnahme fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 5,50 EUR an sowie ein
Übermittlungsentgelt in Höhe von 2,00 EUR, das der Zusteller zusätzlich vor Ort erhebt.
Falls im Kaufvertrag mit dem Kunden eine Lieferung gegen Rechnung vereinbart wird, ist diese sofort nach
Wareneingang zur Zahlung fällig. Alle Zahlungen müssen rein netto ohne Skonti und ohne sonstige Abzüge
erfolgen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der torautomatik24. Vor
Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne
ausdrückliche Einwilligung der Firma torautomatik24 nicht zulässig.
§ 8 Widerrufsbelehrung
Ist der Kunde Vollkaufmann, so hat er kein Widerrufs- und Rückgaberecht gem. § 312d BGB.
Widerrufsrecht für Verbraucher (Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.).
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Torautomatik24

Harald Krämer

Gartenstrasse 7

27432 Neu Ebersdorf

Tel.: 04768-608

Fax: 04768-489

E-Mail: info@torautomatik24.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie können das Widerrufsformular als pdf.dokument auf unserer Shopseite www.torautomatik24.de unter Informationen downloaden und uns ausgefüllt zurücksenden, oder dort gleich den Widerruf ausfüllen und uns als Email zusenden.

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), 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.

Rücksendungen im Sinne des Widerrufrechts haben in Originalverpackung mit allen dazugehörigen
Zubehörteilen zu erfolgen.
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 9 Gewährleistung
Die Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer bei Mängeln, richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen
innerhalb der gesetzlichen Fristen, soweit sich durch nachstehende Regelungen keine Abweichungen
ergeben. Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Käufers, bei Aufstellung,
Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen keinen Anspruch gegen den
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Verkäufer. Die Unsachgemäßheit und Vertragswidrigkeit bestimmt sich insbesondere nach den Angaben des
Herstellers. Bei Kauf einer gebrauchten Sache verjähren die Ansprüche des Kunden bei Mängeln mit Ablauf
von einem Jahr ab Erhalt der Ware. Ist der Kunde Vollkaufmann und erfolgt die bestellte Leistung für seinen
Gewerbebetrieb, so verjähren seine Ansprüche bei Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab Erhalt der Ware.
§ 10 Haftung
Der Verkäufer hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
Der Einbau der auf dieser Seite vertriebenen Produkte birgt teilweise ein Verletzungsrisiko.
Die Firma torautomatik24 empfiehlt den Einbau durch einen Fachmann durchführen zu lassen, da eine
Haftung bei Sach- oder Personenschäden, verursacht durch unsachgemäßen Einbau oder Verwendung der
Produkte, grundsätzlich ausgeschlossen ist.
torautomatik24 verweist auf die Beachtung der Informationen zur Montage , die Sie auf unserer Shopseite in
der Informationsbox finden.
§ 11 Datenschutz
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe des geltenden Bundesdatenschutzgesetzes und kann auf
unserer Shopsite unter der Rubrik "Informationen" eingesehen werden.
§ 12 Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung
ersetzt.
Bremervörde ist ausschließlicher Gerichtsstand, soweit der Kunde Vollkaufmann ist, ein Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, ein Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in das Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist.
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht mit Ausnahme der Bestimmungen des internationalen Privatrechts
und des UN-Kaufrechts.

torautomatik24
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