Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Müller Safe GmbH, In der Hirtenwiese 6, 35745 Herborn

1.

Geltungsbereich

Für alle Lieferungen der Firma Müller Safe GmbH, In der Hirtenwiese 6, 35745 Herborn
(nachfolgend „Müller Safe“ genannt) an Verbraucher gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2.

Vertragspartner

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Müller Safe. Sie erreichen unseren Kundendienst per
E-Mail unter zentrale@mueller-safe.de oder telefonisch für allgemeine Fragen unter +49
(0)2772 9651-22 sowie bei Reklamationen oder Beanstandungen unter der Telefonnummer
+49(0)2772 9651-18

3.
Angebots- und Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe der persönlichen Daten des
Kunden und durch Betätigung des Buttons „kaufen" im abschließenden Schritt des Bestellprozesses gibt der Kunde ein verbindliches Angebot für die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung (Zugangsbestätigung) folgt unmittelbar
nach deren Absenden.
Der Kaufvertrag kommt erst mit der gesonderten/ausdrücklichen Auftragsbestätigung des
Verkäufers zustande. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der
Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden
erklärt werden. Sollte der Kunde bis zu 10 Werktage nach der Bestellung keine Auftragsbestätigung vom Verkäufer erhalten, ist der Kunde nicht mehr an seine Bestellung gebunden.
Sofern ein Verbraucher die Ware auf elektronischem Weg bestellt, wird der Vertragstext von
uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per -mail zugesandt.

4.

Widerrufsrecht und Rücksendekosten
Widerrufsbelehrung

§ >>.1 Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Müller Safe GmbH
In der Hirtenwiese 6
D-35745 Herborn
Fax: +49 (0) 2772 9651-30
E-Mail: zentrale@mueller-safe.de
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 beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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 Ware wider 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.

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.

§ >>.2 Das Widerrufsrecht besteht soweit nichts anderes vertraglich vereinbart ist, nicht bei folgenden Verträgen:
•
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
•
Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn
aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht
hinsichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden,

5.

Preise und Versandkosten

(1)

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
und sonstigen Preisbestandteile.

(2)

Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung die auf der
Artikelseite ausdrücklich ausgewiesenen Versandkosten.

6.

Lieferung

(1)

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands an ihre angegebene Lieferadresse.
Lieferungen in andere Länder erfolgen nur aufgrund separater, individueller Vereinbarungen.

(2)

Wir liefern wahlweise mit den Paketdiensten DHL, DPD, UPS oder GLS (bei Lieferungen bis 30 kg), per Stückgutspediteur (z.B. Schenker; bei Lieferungen bis 89 kg) oder
per Tresorspediteur (z.B. Schade; bei Lieferungen ab 90 kg).

(3)

Die Lieferzeit beträgt 3 bis 10 Tage ab Bestelleingang bzw. Zahlungseingang, wenn
Zahlung per Überweisung vereinbart ist. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten weisen wir
auf der Artikelseite hin.

7.

Zahlung

(1)

Die Zahlung erfolgt über Paypal oder per Überweisung.

(2)

Zur Auswahl Zahlungsart per Überweisung nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung
in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

(3)

Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche
rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns
anerkannt wurden.

(4)

Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem
gleichen Vertragsverhältnis stammen.

8.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

9.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

10.

Haftung

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzungen des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder Garantieren betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die
vertragswesentliche Rechtspositionen von Ihnen schützen, die Ihnen der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie Kunde regelmäßig vertraut haben und vertrauen dürfen.

11.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt
der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

