
§ 1 Anwendungs- und Geltungsbereich
Online-Bestellungen von Calender-  Postkartenboxen, 
Holzständer und Herzöffner, die über die OOOGRAFIK 
Homepage abgewickelt werden, liegen ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Online-Bestllungen von Calender- und Postkartenboxen, 
Holzständern und Herzöffnern von OOOGRAFIK, Schwabe-
straße 22, 99423 Weimar, www.ooografik.de, in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung zugrunde. Von 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende 
Regelungen gelten nur, sofern sie durch OOOGRAFIK 
schriftlich bestätigt worden sind.

§ 2 Vertragsabschluss
(1) Über meine Homepage, www.ooografik.de, können Sie 
täglich 24 Stunden im Internet bestellen. Die Angaben zu 
Leistungen und Preisen auf Homepage bzw. innerhalb des 
Bestellvorganges sind freibleibend und unverbindlich.
(2) Mit ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Ange-
bot ab. Nach Lagerbestand kann es sein, dass ich dieses 
Angebot nicht sofort oder nicht mehr annehmen können. 
Hierüber informieren ich Sie unverzüglich.

§ 3 Lieferung
(1) OOOGRAFIK stellt weltweit die Calender- und Postkar-
tenbox, Holzständer und Herzöffner zu. Versandkosten fin-
den sie direkt beim Bestellformular. Ab einem Bestellwert 
von 100,00 Euro liefere ich versandkostenfrei. Bei Versand 
ins Ausland stelle ich die tatsächlich entstehenden Ver-
sandkosten nach Gewicht der Lieferung in Rechnung.
(2) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung 
an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben 
über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht aus-
nahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.

§ 4 Fälligkeit und Zahlung
(1) Ihre Bestellung wird geprüft und durch OOOGRAFIK 
schriftlich bzw. per E-Mail bestätigt. Der Kaufpreis wird mit 
der Bestätigung Ihrer Bestellung fällig.
(2) Der Besteller kann den Kaufpreis per Vorauskasse zah-
len. Bei Vorauskasse wird die Ware nach Zahlungseingang 
verschickt.
(3) Wenn Sie in Zahlungsverzug geraten, sind wir zur Be-
rechnung von Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem 
von der Europäischen Zentralbank bekanntgegebenen 
aktuellen Basiszinssatz berechtigt. Ihnen bleibt jedoch der 
Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Scha-
den entstanden ist.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis 
zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor.

§ 6 Schadensersatz
Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus dem 
Vertragsverhältnis ist unter den gesetzlichen Vorausset-

zungen und nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit zu leisten.

§ 7 Datenschutz/Kreditprüfung
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen und erfor-
derlichen Kundendaten werden im Rahmen und gemäß 
der Datenschutzbestimmungen gespeichert. Alle persön-
lichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behan-
delt und nicht an Dritte weitergegeben.

§ 8 Sonstiges
(1) Bei Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitig-
keiten, die in Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung 
stehen, gilt ausschließlich deutsches Recht unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts.
(2) Beanstandungen können unter der in § 1 genannten 
Adresse geltend gemacht werden.

§ 9 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsun-
wirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der ande-
ren Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

§ 10 Gerichtsstand
Soweit zulässig, wird für alle Ansprüche aus der Geschäfts-
beziehung als Gerichtsstand Steißlingen vereinbart.

§ 11 Widerrufsbelehrung
(1) Widerrufsrecht: Sie haben das Recht die Bestellung 
ohne Angabe von Gründen in Textform, z. B. per Brief, Tele-
fax oder E-Mail, innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. 
Anstelle einer Erklärung in Textform können sie die Ware 
auch zurücksenden. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem 
Empfang der bestellten Ware. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs-
schreibens bzw. die rechtzeitige Rücksendung der Waren. 
Der Widerruf ist an folgende Anschrift zu richten:  OOO-
GRAFIK, Corina Witte-Pflanz, Schwabestraße 22, 99423 
Weimar.(2) Widerrufsfolgen: Wurde das Widerrufsrecht 
wirksam ausgeübt, sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren.
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