
§ 1 – Allgemeines

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und
unseren Kunden. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.
Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen mit denen in
Geschäftsbeziehungen getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen oder beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im
Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen werden selbst
bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.

§ 2 – Vertragsschluss

Vertragspartner sämtlicher Kaufverträge wird
Nils Sturman
Udenbrether Weg 8
53940 Hellenthal

Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen
anzunehmen. Bei auf elektronischem Weg bestellter Ware sind wir berechtigt, die Bestellung
innerhalb von drei Werktagen nach Eingang bei uns anzunehmen. Wir sind berechtigt die Annahme
der Bestellung etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden abzulehnen.
Wir sind berechtigt die Bestellung auf eine haushaltsübliche Menge zu begrenzen.
Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt im Falle nicht richtiger oder nicht
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass
die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder nur teilweisen
Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich
zurückerstattet.
§ 3 – Eigentumsvorbehalt

Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises vor.
Bei Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes pfleglich zu
behandeln. Sofern Wartungs- oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, sind diese auf Kosten des
Kunden regelmäßig durchzuführen.

§ 4 – Preise / Versandkosten

Der angebotene Preis ist bindend in diesem Preis ist die gesetzliche Umsatzsteuer von gegenwärtig
19% enthalten bzw. 7% für Buchprodukte. Anpassungen wegen Erhöhung der Umsatzsteuer behalten
wir uns jedoch vor.
Der Warenversand in EU Länder erfolgt ausschließlich innerhalb Belgien, Bulgarien, Dänemark (außer
Färöer und Grönland), Estland, Finnland (außer Aaland), Frankreich (außer DOM-TOMs), Deutschland,
Griechenland (außer Athos), Irland, Italien ( außer Livigno und Campione d’Italia), Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande (außer außereuropäische Gebiete), Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (außer Kanarische Inseln) , Ceuta
und Melilla), Tschechien, Ungarn und Zypern (außer Nordterritorien)..
Beim Versendungskauf innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteht sich der Preis zzgl. einer
Versandkostenpauschale in Höhe von 4,70-6,50 EUR , je nach Gewicht und Art der Sendung. Der Preis
der tatsächlichen Versandkosten wird im Bestellprozess angezeigt.



Für den Warenversand in das von uns belieferte EU-Ausland berechnen wir folgende Versandkosten,
welche je nach Gewicht der Bestellung richtet. Der Preis der tatsächlichen Versandkosten wird im
Bestellprozess angezeigt.
Paketpreise:
DHL EU Päckchen: 9,40 EUR
Paket S: 14,50 EUR
Paket M: 16,50 EUR
Paket L: 21,50 EUR
Paket XL: 32,50 EUR
Paket XXL: 45,50 EUR
Der Kunde kann den Preis per PayPal oder Überweisung leisten. Wir behalten uns das Recht vor,
einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu erheben, nach deutschem Recht beläuft sich
diese auf 19%. Eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer unsererseits erfolgt nicht.

Alle PAKETE sind bis 500,- € gemäß der AGB der Versanddienstleister versichert und mit
Sendungsverfolgung. DHL EU Päckchen werden ohne Transportversicherung und Sendungsverfolgung
verschickt. Hermes Päckchen sind bis zu einem Warenwert von 50 EUR gemäß deren AGB versichert.

§ 5 – Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Vorkasse

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Unsere
Kontodaten erhalten Sie nach Abschluss der Bestellung automatisiert. Der Käufer hat 7 Arbeitstage
Zeit, um die Zahlung zu leisten. Wenn die Zahlung bis dahin nicht eingegangen ist, wird die Bestellung
storniert.

PayPal

Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal bieten wir Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden als PayPal
Services an. Sie werden auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie
Ihre Zahlungsdaten angeben, die Verwendung Ihrer Daten durch PayPal und die Zahlungsanweisung
an PayPal bestätigen.

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen zu
können, dort registriert sein bzw. sich erst registrieren und mit Ihren Zugangsdaten legitimieren. Die
Zahlungstransaktion wird von PayPal unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung
automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

Wenn Sie die Zahlungsart Kreditkarte gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen
zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar nach
Bestätigung der Zahlungsanweisung und nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber von
Ihrem Kreditkartenunternehmen auf Aufforderung von PayPal durchgeführt und Ihre Karte belastet.
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

Wenn Sie die Zahlungsart Lastschrift gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen
zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Mit Bestätigung der Zahlungsanweisung erteilen Sie
PayPal ein Lastschriftmandat. Über das Datum der Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert
(sog. Prenotification). Unter Einreichung des Lastschriftmandats unmittelbar nach Bestätigung der
Zahlungsanweisung fordert PayPal seine Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die
Zahlungstransaktion wird durchgeführt und Ihr Konto belastet. Weitere Hinweise erhalten Sie beim
Bestellvorgang.



Bei Ausübung des Widerrufsrechts nach § 6 der AGB hat der Kunde die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung zu tragen

Der Kunde kann sein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 – Widerrufsbelehrung

Verbraucher i.S.d. § 13 BGB haben eine Widerrufsrecht nach den nachfolgenden Bestimmungen.
Verbraucher ist, wer den Kauf zu Zwecken tätigt, die überwiegend weder seiner gewerblichen noch
seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

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 (Nils Sturman, Udenbrether Weg 8, 53940
Hellenthal, E-Mail: admin@wttech.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen alle Artikel ungeöffnet, unbenutzt und unbeschädigt sein.

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; 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 für Sie 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
unterrichtet haben 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 Funktionsweisen der Waren nicht notwendigen Umfang von Ihnen
zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

§ 7 – Gewährleistung

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner
gewerblich oder selbst-ständigen beruflichen Tätigkeit handelt, verjähren die



Gewährleistungsansprüche des Kunden beim Kauf von Neuware innerhalb von 1 Jahr; der Verkauf
gebrauchter Ware erfolgt an diese Kunden unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit wir aufgrund Gesetzes zwingend haften oder
etwas anderes vereinbart wird, insbesondere bei der ausdrücklichen Übernahme einer Garantie.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. Es sei denn, das Produkt wird auf
unsachgemäße Weise verwendet.

§ 8 – Haftungsbeschränkungen
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die
auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter
und/oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist beruhen.
Soweit wir ausdrücklich bezüglich des Vertragsgegenstandes oder Teilen desselben eine
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie übernommen haben, haften wir auch im Rahmen
dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit
beruhen, aber nicht unmittelbar am Vertragsgegenstand eintreten, haften wir allerdings nur dann,
wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
Wir haften darüber hinaus für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher
vertraglichen Verpflichtungen verursacht haben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und
vertrauen darf. Das Gleiche gilt, wenn dem Kunden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung
zustehen. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden
und vorhersehbar sind.
Eine weitergehende Haftung durch uns ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruches ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder auf Ansprüche
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung
gemäß den Regelungen der Ziff. 8 dieser AGB.
Soweit unsere Haftung durch oben stehende Regelungen beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.

§ 10 Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Autors bzw. Erstellers. 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. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten
wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Inhalte umgehend entfernen.

§ 11 – Schlussbestimmungen



Sollte einer Regelung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. Die Vertragspartner
verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall eine wirksame und durchführbare Bestimmung an
die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der zu ersetzenden Bestimmung möglichst nahe kommt.
Soweit der Kunde Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich
rechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Gleiches
gilt, wenn der Kunde im Inland keinen Gerichtsstand hat. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Diese AGB sowie alle nach Maßgabe dieser Bedingungen abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen
deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Stand:11/2021

Nils Sturman
Inhaber: Nils Sturman
Udenbrether Weg 8
53940 Hellenthal

E-Mail: admin@wttech.de

Ust-IdNr: DE296254932

Weitere Informationen:

Vertragssprache ist deutsch.

Bestellvorgang im Online-Shop

Wenn Sie den gewünschten Artikel gefunden haben, können Sie diesen unverbindlich in den
WARENKORB legen. Den Inhalt des WARENKORBES können Sie jederzeit über den entsprechenden
Link einsehen. Die Produkte können durch Anklicken des Buttons „Löschen“ wieder aus dem
WARENKORB gelöscht werden. Auch können Sie die Menge der einzelnen Artikel anpassen. Wenn Sie
die Produkte im WARENKORB kaufen wollen, klicken Sie den Button „zur Kasse“. Bitte geben Sie dann
Ihre Daten ein. Nach Eingabe Ihrer Daten und Auswahl der Zahlungsart gelangen Sie zur Bestellseite,
auf der Sie Ihre Angaben sowie Ihre Warenbestellung nochmals prüfen können. Durch Anklicken des
Buttons „Jetzt kaufen“, schließen Sie den Bestellvorgang ab. Der Vorgang lässt sich jederzeit durch
Schließen des Browserfensters abbrechen. Auf den einzelnen Seiten erhalten Sie weitere
Informationen.

Speicherung des Vertragstextes

Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit über die entsprechenden Links auf unseren Websites
einsehen. Die Bestelldaten und die AGB werden Ihnen nach Ausführung einer Bestellung im Online-
Shop auch per E-Mail zugesandt.

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
finden.


