Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Kunden mit uns, dem Science-Shop
(Inh. Sonja Dietsche) abschließen. Kunden im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl
Verbraucher als auch Unternehmer. Gem. § 13 BGB ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist gem. § 14 BGB eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Lieferung, Preise, Versandkosten
Wir liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Sämtliche Preise sind Endpreise, d.h. sie beinhalten
alle Preisbestandteile einschließlich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer. Zusätzlich berechnen wir pro
Bestellung eine Versandkostenpauschale von 4,50 €.
3. Vertragsschluss, Vertragssprache
Die Darstellung der Artikel auf unserer Homepage stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine
Aufforderung an den Kunden dar, uns ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. Nach Eingang der
Bestellung erhält der Kunde eine Auftragsbestätigung, die sein abgegebenes Angebot (Bestellung)
dokumentiert. Ein wirksamer Vertrag zwischen dem Kunden und uns kommt erst dann zustande, wenn wir
das Angebot des Kunden durch Zusendung dieser Annahmeerklärung (Auftragsbestätigung) per E-Mail oder
durch Auslieferung der Ware annehmen. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
4. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt durch Vorkasse. Nach Eingang der Zahlung erhalten Sie die bestellte Ware versendet.
5. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Science-Shops.
6. Widerrufbelehrung für Verbraucher
Sofern es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher (vgl. Ziff. 1 dieser AGB) handelt, gilt für diesen
folgendes Widerrufsrecht:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, dem Science-Shop, Gerberau 7b, 79098 Freiburg, Tel.
+49((0)761-29 28 14 34, E-Mail info@science-shop-freiburg.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.
Zur Wahrung der Widerruffrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerruffrist 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, günstige Standardlieferung gewählt haben)
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurück zu zahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf des Vertrages bei uns eingegangen ist. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
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Waren wieder zurück erhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurück
gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über
den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurück zu senden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Der Käufer hat die Kosten der Rücksendung zutragen, sofern der Preis der zurück zu sendenden Ware den
Betrag von 40 EURO nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die
Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass
die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. Ansonsten tragen wir die Kosten der Rücksendung der
Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einer
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang
zurückzuführen ist.
7. Gewährleistung
7.1. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
7.2. Für Unternehmer gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften mit folgenden Abweichungen:
a. Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue Sachen 1 (ein) Jahr ab Gefahrübergang. Davon unberührt
bleiben die gesetzlichen Verjährungsfristen von Aufwendungs- und Schadensersatzansprüchen des
Unternehmers wegen Körper- und Gesundheitsschäden, arglistigem Verschweigen eines Mangels,
Rücktrittsansprüchen und wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen.
b. Handelt es sich bei dem Unternehmer um einen Kaufmann (§ 1 HGB) gilt ergänzend die Vorschrift des §
177 HGB (Untersuchungs- und Rügepflicht).
8. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN- Kaufrechts
(CISG). Diese Rechtswahl gilt aber nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Vorschriften des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Ist der
Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens (§
38 ZPO), und hat er Vertrag in dieser Eigenschaft geschlossen, ist Freiburg im Breisgau als ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbart. Daneben behalten wir uns vor, den
Kunden auch an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

