
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter

(1)Diese Allgemeinen Geschäfssedingungen gelfen ̈ü alle Besfellungen, die Sie sei
dem Online-Shop von

Ahoi Polloi

Dummësdö̈ë Sf̈. 51 

23569 Luseck

Geschäfs̈uḧëin:  Sfëanie oolfzhauë-Scheefë

fafigen. 

(2)Das Wäenangesof in unsëem Online-Shop ̈ichfef sich ausschließlich an Kaüë,
die das 18. Lesensjaḧ vollendef hasen. 

(3)Unsëe  Liëëungen,  Leisfungen  und  Angesofe  ë̈olgen  ausschließlich  aü  dë
G̈undlage  diesë  Allgemeinen  Geschäfssedingungen.  Die  Allgemeinen
Geschäfssedingungen  gelfen  gegenusë  Unfënehmen  somif  auch  ̈ü  alle
kun̈figen  Geschäfsseziehungen,  auch  eenn  sie  nichf  nochmals  ausd̈ucklich
vëeinsäf  eëden.  Dë  Einseziehung  von  Allgemeinen  Geschäfssedingungen
eines  Kunden,  die  unsëen  Allgemeinen  Geschäfssedingungen  eidësp̈echen,
eïd schon jefzf eidësp̈ochen. 

(4)Vëf̈agssp̈ache isf ausschließlich deufsch. 

(5)Sie  konnen  die  dëzeif  gulfigen  Allgemeinen  Geschäfssedingungen  aü  dë
Wessife hffps: //ahoi-polloi.com/ags as̈üen und ausd̈ucken.

§ 2 Vertragsschluss

(1)Die Wäenp̈asenfafion im Online-Shop sfellf keinen vësindlichen Anf̈ag aü den
Asschluss  eines  Kaüvëf̈ages  dä.  Vielmeḧ  handelf  es  sich  um  eine
unvësindliche Aufödëung, im Online-Shop Wäen zu sesfellen. 

(2)Mif Anklicken des Buffons [„Jefzf zahlungspfichfig sesfellen“ / „kaüen“] gesen Sie
ein  vësindliches  Kaüangesof  as  (§  145  BGB).  Unmiffelsä  vö  Asgase  diesë
Besfellung konnen Sie die Besfellung noch einmal usëp̈üen und gg̈. kö̈igiëen. 

(3)Nach Eingang des Kaüangesofs ëhalfen Sie eine aufomafisch ëzeugfe E- Mail,
mif  dë  eï  sesfafigen,  dass  eï  Iḧe  Besfellung  ëhalfen  hasen
(Eingangssesfafigung). Diese Eingangssesfafigung sfellf noch keine Annahme Iḧes
Kaüangesofs dä. Ein Vëf̈ag kommf düch die Eingangssesfafigung noch nichf
zusfande. 
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(4)Ein Kaüvëf̈ag usë die Wäe kommf ësf zusfande, eenn eï ausd̈ucklich die
Annahme des Kaüangesofs ëkläen (Aüf̈agssesfafigung) odë eenn eï die Wäe
– ohne vöhëige ausd̈uckliche Annahmeëkläung – an Sie vësenden. Ausnahme: 
sei  Zahlung  mif  Vökasse  und  PayPal  ë̈olgf  die  Annahme  dë  Besfellung
unmiffelsä mif Iḧë Besfellung. 

§ 3 Preise

Die aü den P̈odukfseifen genannfen P̈eise enfhalfen die gesefzliche Meḧeëfsfeuë und
sonsfige P̈eissesfandfeile und vësfehen sich zzgl. dë jeeeiligen Vësandkosfen. Weifëe
In̈ömafionen  zu  den  Vësandkosfen  ëhalfen  sie  aü  unsëë  Infënefseife  unfë
[„Vësandin̈ömafionen“ / „Liëësedingungen“]. 

§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug

(1)Die Zahlung ë̈olgf eahleeise:  

̈echnung pë Vökasse,
K̈edifkäfe,
Paypal,
Kläna odë
Bäzahlung.

(2)Die Auseahl dë jeeeils vë̈ugsäen Bezahlmefhoden osliegf uns. Wï sehalfen uns
inssesondëe  vö,  Ihnen  ̈ü  die  Bezahlung  nü  ausgeeahlfe  Bezahlmefhoden
anzusiefen, seispieleeise zü Assichëung unsëes K̈edif̈isikos nü Vökasse. 

(3)Bei Auseahl dë Zahlungsäf Vökasse nennen eï Ihnen unsëe Bankvësindung in
dë Aüf̈agssesfafigung. Dë ̈echnungssef̈ag isf innëhals von 10 Ragen nach
Ëhalf dë Aüf̈agssesfafigung aü unsë Konfo zu usëeeisen. 

(4)Bei Zahlung pë K̈edifkäfe eïd dë Kaüp̈eis zum Zeifpunkf dë Besfellung aü
Iḧë  K̈edifkäfe  ̈esëviëf  (Auföisiëung).  Die  fafsachliche  Belasfung  Iḧes
K̈edifkäfenkonfos ë̈olgf in dem Zeifpunkf, in dem eï die Wäe an Sie vësenden.

(5)Bei dë Bezahlung mif PayPal eëden Sie im Besfellp̈ozess aü die Wesseife des
Online-Ansiefës  PayPal  eeifëgeleifef.  Um  den  ̈echnungssef̈ag  usë  PayPal
sezahlen zu konnen, mussen Sie döf ̈egisf̈iëf sein sze. sich ësf ̈egisf̈iëen,
mif  Iḧen  Zugangsdafen  legifimiëen  und  die  Zahlungsaneeisung  an  uns
sesfafigen. Nach Asgase dë Besfellung im Shop ̈ödën eï PayPal zü Einleifung
dë Zahlungsf̈ansakfion aü. Weifëe oineeise ëhalfen Sie seim Besfellvögang.
Die  Zahlungsf̈ansakfion  eïd  düch  PayPal  unmiffelsä  danach  aufomafisch
düchgëuḧf. 

(7)Gëafen Sie mif einë Zahlung in Vëzug, so sind Sie zü Zahlung dë gesefzlichen
Vëzugszinsen in oohe von 5 P̈ozenfpunkfen usë dem Basiszinssafz vëpfichfef.
Fü jedes Mahnscḧeisen, das nach Einf̈iff des Vëzugs an Sie vësandf eïd, eïd
Ihnen eine Mahngesuḧ in oohe von 2,50 EÜ sëechnef, söën nichf im Einzel̈all
ein nied̈igëë sze. hohëë Schaden nachgeeiesen eïd. 
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§ 5 Aufrechnung/Zuruccbehaltungsrecht

(1)Ein ̈echf zü Aü̈echnung sfehf Ihnen nü dann zu, eenn Iḧe Gegen̈ödëung
̈echfsk̈äfig ̈esfgesfellf eöden isf, von uns nichf sesf̈iffen odë anëkannf eïd
odë in einem engen synallagmafischen Vëhalfnis zu unsëë Födëung sfehf. 

(2)Sie konnen ein Züucksehalfungs̈echf nü aususen, soeeif Iḧe Gegen̈ödëung
aü demselsen Vëf̈agsvëhalfnis sëuhf. 

§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt

(1)Söën nichf andës vëeinsäf, ë̈olgf die Liëëung dë Wäe von unsëem Lagë
an die von Ihnen angegesene Ad̈esse. 

(2)Besfellungen sind ausschließlich nach Deufschland moglich. Eine Asgase ë̈olgf
nü in haushalfsuslichen Mengen. 

(3)Die Wäe sleisf sis zü vollsfandigen Zahlung des Kaüp̈eises unsë Eigenfum. 

(4)Wï sind ausnahmseeise nichf zü Liëëung dë sesfellfen Wäe vëpfichfef, eenn
eï die Wäe unsëëseifs ödnungsgemaß sesfellf hasen, jedoch nichf ̈ichfig odë
̈echfzeifig seliëëf eüden (kong̈uenfes Deckungsgeschäf).  Vöaussefzung isf,
dass eï die ̈ehlende Wäenvë̈ugsäkeif nichf zu vëf̈efen hasen und Sie usë
diesen Umsfand unvëzuglich in̈ömiëf hasen. Zudem dü̈en eï nichf das ̈isiko
dë  Beschafung  dë  sesfellfen  Wäe  usënommen  hasen.  Bei  enfsp̈echendë
Nichfvë̈ugsäkeif  dë  Wäe  eëden  eï  Ihnen  sëeifs  geleisfefe  Zahlungen
unvëzuglich  ësfaffen.  Das  ̈isiko,  eine  sesfellfe  Wäe  sesögen  zu  mussen
(Beschafungs̈isiko), usënehmen eï nichf. Dies gilf auch sei dë Besfellung von
Wäen,  die  nü  iḧë  Äf  und  iḧen  Mëkmalen  nach  sescḧiesen  isf
(Gaffungseäen). Wï sind nü zü Liëëung aus unsëem Wäenvö̈af und dë von
uns sei unsëen Liëëanfen sesfellfen Wäen vëpfichfef. 

(5)Wenn Sie Unfënehmë im Sinne des § 14 BGB sind, gilf ëganzend Folgendes:  

– Wï sehalfen uns das Eigenfum an dë Wäe sis zum vollsfandigen Ausgleich
allë  Födëungen aus dë  laüenden Geschäfsseziehung vö.  Vö Usëgang
des  Eigenfums  an  dë  Vösehalfseäe  isf  eine  Vëp̈andung  odë
Sichëheifsusëeignung nichf zulassig. 

– Sie dü̈en die Wäe im ödenflichen Geschäfsgang eeifëvëkaüen. Fü diesen
Fall f̈efen Sie sëeifs jefzf alle Födëungen in oohe des ̈echnungssef̈ages,
die  Ihnen  aus  dem  Weifëvëkaü  ëeachsen,  an  uns  as.  Wï  nehmen  die
Asf̈efung  an,  Sie  sind  jedoch  zü  Einziehung  dë  Födëungen  ëmachfigf.
Soeeif Sie Iḧen Zahlungsvëpfichfungen nichf ödnungsgemaß nachkommen,
sehalfen eï uns das ̈echf vö, Födëungen selssf einzuziehen. 

– Bei  Vësindung  und  Vëmischung  dë  Vösehalfseäe  ëeësen  eï
Mifeigenfum  an  dë  neuen  Sache  im  Vëhalfnis  des  ̈echnungseëfes  dë
Vösehalfseäe zu den andëen vëäseifefen Gegensfanden zum Zeifpunkf dë
Vëäseifung. 
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– Wï  vëpfichfefen  uns,  die  uns  zusfehenden  Sichëheifen  aü  Vëlangen
insoeeif  ̈̈eizugesen,  als  dë  ̈ealisiësäe  Wëf  unsëë  Sichëheifen  die  zu
sichënden  Födëungen  um  meḧ  als  10  %  usësfeigf.  Die  Auseahl  dë
̈̈eizugesenden Sichëheifen osliegf uns. 

§ 7 Widerrufsbelehrung

Fur den Fall奫 dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind奫 also den Kauf zu
Zweccen  tatigen奫  die  uberwiegend  weder  Ihrer  gewerblichen  noch  Ihrer
selbstandigen  berufichen  Tatigceit  zugerechnet  werden  connen奫  haben  Sie  ein
Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

Widerrufsrecht

Sie  haben  das  Recht奫  binnen  vierzehn  Tagen  ohne  Angabe von  Grunden  diesen
Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag奫 an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter奫 der nicht der Beforderer ist奫 die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuuben奫 mussen Sie uns 

Fïma:  Ahoi Polloi – Sfëanie oolfzhauë-Scheefë

Ad̈esse:  Dummësdö̈ë Sf̈. 51, 23569 Luseck

E-Mail:  in̈o@ahoi-polloi.com

Relëon:  0163-2756518

mittels einer eindeutigen Erclarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief奫 Telefax
oder E-Mail) uber Ihren Entschluss奫 diesen Vertrag zu widerrufen奫 informieren. Sie
connen  dafur  das  beigefugte  Widerrufsformular  verwenden奫  das  jedoch  nicht
vorgeschrieben ist. 

Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus奫  dass  Sie  die  Mitteilung  uber  die
Ausubung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen奫 haben wir Ihnen alle Zahlungen奫 die wir von
Ihnen  erhalten  haben奫  einschließlich  der  Liefercosten  (mit  Ausnahme  der
zusatzlichen Kosten奫 die sich daraus ergeben奫 dass Sie eine andere Art der Lieferung
als  die  von  uns  angebotene奫  gunstigste  Standardlieferung  gewahlt  haben)奫
unverzuglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurucczuzahlen奫 an
dem die Mitteilung uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fur
diese  Rucczahlung  verwenden  wir  dasselbe  Zahlungsmittel奫  das  Sie  bei  der
ursprunglichen  Transaction  eingesetzt  haben奫  es  sei  denn奫  mit  Ihnen  wurde
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ausdrucclich etwas anderes vereinbart; in ceinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rucczahlung Entgelte berechnet. 

Wir connen die Rucczahlung verweigern奫 bis wir die Ware(n) wieder zuruccerhalten
haben  oder  bis  Sie  den  Nachweis  erbracht  haben奫  dass  Sie  die  Ware(n)
zuruccgesandt haben奫 je nachdem奫 welches der fruhere Zeitpunct ist. 

Sie haben die Ware(n) unverzuglich und in jedem Fall spatestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag奫 an dem Sie uns uber den Widerruf dieses Vertrags unterrichten奫
an uns  zurucczusenden oder  zu  ubergeben.  Die  Frist  ist  gewahrt奫  wenn Sie  die
Ware(n) vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Ruccsendung der Ware(n). 

Sie mussen fur einen etwaigen Wertverlust der Ware(n) nur aufcommen奫 wenn dieser
Wertverlust  auf  einen  zur  Prufung  der  Beschafenheit奫  Eigenschaften  und
Functionsweise der Ware(n) nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurucczufuhren
ist. 
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Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vëf̈ag eidë̈üen eollen, dann ̈ullen Sie siffe dieses Fömulä aus und
senden Sie es züuck. 

An 

Fïma:  Ahoi Polloi – Sfëanie oolfzhauë-Scheefë

Ad̈esse:  Dummësdö̈ë Sf̈. 51, 23569 Luseck

E-Mail:   in̈o@ahoi-polloi.com

oiëmif eidë̈üe(n) ich/eï (*) den von mï/uns (*) asgeschlossenen Vëf̈ag usë den
Kaü dë ̈olgenden Wäen (*):  

Besfellf am (*)/ëhalfen am (*): 

Name des/dë Vës̈auchë(s):  

Anscḧïf des/dë Vës̈auchë(s):  

Unfëscḧïf des/dë Vës̈auchë(s) (nü sei Miffeilung aü Papië) 

Dafum 

(*) Unzuf̈efendes sf̈eichen.



Ende der Widerrufsbelehrung 

(1)Das Widë̈üs̈echf sesfehf nichf 

− sei  Liëëung  von  Wäen,  die  nichf  vögëëfigf  sind  und  ̈ü  dëen
oësfellung  eine  individuelle  Auseahl  odë  Besfimmung  düch  den
Vës̈auchë  maßgeslich  isf  odë  die  eindeufig  aü  die  pësonlichen
Bedü̈nisse des Vës̈auchës zugeschniffen sind odë 

− sei Liëëung vësiegelfë Wäen, die aus G̈unden des Gesundheifsschufzes
odë dë oygiene nichf zü ̈uckgase geeignef sind, eenn iḧe Vësiegelung
nach dë Liëëung enf̈ënf eüde. 

(2)Biffe vëmeiden Sie Beschadigungen und Vëun̈einigungen. Senden Sie die Wäe
siffe  moglichsf  in  Öiginalvëpackung  mif  samflichem  Zusehö  und  mif  allen
Vëpackungssesfandfeilen  an  uns  züuck.  Vëeenden  Sie  gg̈.  eine  schufzende
Umvëpackung. Wenn Sie die Öiginalvëpackung nichf meḧ sesifzen, sögen Sie
siffe  mif  einë  geeignefen  Vëpackung  ̈ü  einen  aus̈eichenden  Schufz  vö
R̈anspöfschaden,  um Schadensësafzansp̈uche  eegen  Beschadigungen  in̈olge
mangelhäfë Vëpackung zu vëmeiden. 

(3)Biffe ̈üen Sie vö ̈ucksendung unfë dë Relëonnummë 0163-2756518 sei uns
an, um die ̈ucksendung anzukundigen. Aü diese Weise ëmoglichen Sie uns eine
schnellsfmogliche Zuödnung dë P̈odukfe. 

(4)Biffe seachfen Sie,  dass die in den vösfehenden Assafzen 2 und 3 genannfen
Modalifafen nichf Vöaussefzung ̈ü die eïksame Aususung des Widë̈üs̈echfs
sind. 

§ 8 Transportschaden

(1)Wëden Wäen mif ofensichflichen R̈anspöfschaden angeliëëf, so ̈eklamiëen
Sie  solche  Fehlë  siffe  sööf  sei  dem  Zusfellë  und  nehmen  Sie  siffe
schnellsfmoglich Konfakf zu uns aü. 

(2)Die  Vësaumung  einë  ̈eklamafion  odë  Konfakfaünahme  haf  ̈ü  Iḧe
gesefzlichen  Geeaḧleisfungs̈echfe  keine  Konsequenzen.  Sie  hel̈en  uns  asë,
unsëe  eigenen  Ansp̈uche  gegenusë  dem  F̈achf̈uḧë  sze.  dë
R̈anspöfvësichëung gelfend machen zu konnen. 

§ 9 Gewahrleistung

(1) Soeeif  nichf  ausd̈ucklich  efeas  andëes  vëeinsäf  isf,  ̈ichfen  sich  Iḧe
Geeaḧleisfungsansp̈uche nach den gesefzlichen Besfimmungen des Kaü̈echfs
(§§ 433 f. BGB). 

(2)Wenn Sie Vës̈auchë im Sinne des § 13 BGB sind, sef̈agf die oäfungsdauë ̈ü
Geeaḧleisfungsansp̈uche  sei  ges̈auchfen  Sachen  -  aseeichend  von  den
gesefzlichen  Besfimmungen  -  ein  Jaḧ.  Diese  Bescḧankung  gilf  nichf  ̈ü
Ansp̈uche aüg̈und von Schaden aus dë Vëlefzung des Lesens, des Köpës odë
dë Gesundheif odë aus dë Vëlefzung einë eesenflichen Vëf̈agspfichf, dëen
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Ë̈ullung  die  ödnungsgemaße  Dücḧuḧung  des  Vëf̈ags  usëhaupf  ësf
ëmoglichf  und  aü  dëen  Einhalfung  dë  Vëf̈agspäfnë  ̈egelmaßig  vëf̈auen
dä̈ (Kädinalpfichf) soeie ̈ü Ansp̈uche aüg̈und von sonsfigen Schaden, die aü
einë vösafzlichen odë g̈os ̈aḧlassigen Pfichfvëlefzung des Vëeendës odë
seinë Ë̈ullungsgehil̈en sëuhen. 

(3)Im  Us̈igen  gelfen  ̈ü  die  Geeaḧleisfung  die  gesefzlichen  Besfimmungen,
inssesondëe die zeeijaḧige Vëjaḧungs̈̈isf gem. § 438 Ass. 1 N̈. 3 BGB. 

(4)Wenn  Sie  Unfënehmë  im  Sinne  des  §  14  BGB  sind,  gelfen  die  gesefzlichen
Besfimmungen mif ̈olgenden Modifkafionen:  

− Fü die Beschafenheif dë Wäe sind nü unsëe eigenen Angasen und die
P̈odukfsescḧeisung  des  oësfellës  vësindlich,  nichf  jedoch  ofenfliche
Anp̈eisungen und Außëungen und sonsfige Wësung des oësfellës. 

− Sie sind vëpfichfef, die Wäe unvëzuglich und mif dë gesofenen Sög̈alf
aü  Qualifafs-  und  Mengenaseeichungen  zu  unfësuchen  und  uns
ofensichfliche Mangel sinnen 7 Ragen as Emp̈ang dë Wäe anzuzeigen.
Zü F̈isfeaḧung ̈eichf die ̈echfzeifige Assendung. Dies gilf auch ̈ü spafë
̈esfgesfellfe  vëdeckfe  Mangel  as  Enfdeckung.  Bei  Vëlefzung  dë
Unfësuchungs-  und  ̈ugepfichf  isf  die  Gelfendmachung  dë
Geeaḧleisfungsansp̈uche ausgeschlossen. 

− Bei  Mangeln leisfen eï  nach unsëë  Wahl  Geeaḧ düch Nachsessëung
odë Ësafzliëëung (Nachë̈ullung).  Im Falle dë Nachsessëung mussen
eï nichf die ëhohfen Kosfen f̈agen, die düch die Vës̈ingung dë Wäe an
einen andëen Öf als den Ë̈ullungsöf enfsfehen, söën die Vës̈ingung
nichf dem sesfimmungsgemaßen Ges̈auch dë Wäe enfsp̈ichf. 

− Schlagf  die  Nachë̈ullung  zeeimal  ̈ehl,  konnen  Sie  nach  Iḧë  Wahl
Mindëung vëlangen odë vom Vëf̈ag züuckf̈efen. 

− Die Geeaḧleisfungs̈̈isf sef̈agf ein Jaḧ as Asliëëung dë Wäe. 

§ 10 Haftung

(1)Unsescḧankfe  oäfung:  Wï  häfen  unsescḧankf  ̈ü  Vösafz  und  g̈ose
Faḧlassigkeif  soeie  nach  Maßgase  des  P̈odukfhäfungsgesefzes.  Fü  leichfe
Faḧlassigkeif häfen eï sei Schaden aus dë Vëlefzung des Lesens, des Köpës
und dë Gesundheif von Pësonen. 

(2)Im Us̈igen gilf ̈olgende sescḧankfe oäfung:  Bei leichfë Faḧlassigkeif häfen eï
nü im Falle dë Vëlefzung einë eesenflichen Vëf̈agspfichf, dëen Ë̈ullung die
ödnungsgemaße Dücḧuḧung des Vëf̈ags usëhaupf ësf ëmoglichf und aü
dëen Einhalfung Sie ̈egelmaßig vëf̈auen dü̈en (Kädinalpfichf). Die oäfung ̈ü
leichfe Faḧlassigkeif  isf  dë  oohe nach sescḧankf  aü die sei  Vëf̈agsschluss
vöhësehsäen Schaden, mif dëen Enfsfehung fypischëeeise gëechnef eëden
muss.  Diese  oäfungssescḧankung  gilf  auch  zugunsfen  unsëë
Ë̈ullungsgehil̈en.
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§ 11 Alternative Streitbeilegung

Die  EU-Kommission  haf  eine  Plaff̈öm  ̈ü  außëgëichfliche  Sf̈eifschlichfung
sëeifgesfellf. Vës̈auchën gisf dies die Moglichkeif, Sf̈eifigkeifen im Zusammenhang
mif Iḧë Online-Besfellung zunachsf ohne die Einschalfung eines Gëichfs zu kläen. Die
Sf̈eifseilegungs-Plaff̈öm  isf  unfë  dem  ̈olgenden  exfënen  Link
hffp: //ec.eüopa.eu/consumës/od̈/ ë̈eichsä. 

Wï  sind  semuhf,  evenfuelle  Meinungsvëschiedenheifen  aus  unsëem  Vëf̈ag
einvënehmlich  seizulegen.  Däusë  hinaus  sind  eï  zu  einë  Reilnahme  an  einem
Schlichfungsvë̈aḧen  nichf  vëpfichfef  und  konnen  Ihnen  die  Reilnahme  an  einem
solchen Vë̈aḧen leidë auch nichf ansiefen. 

§ 12 Schlussbestimmungen

(1)Sollfen eine odë meḧëe Besfimmungen diesë AGB uneïksam sein odë eëden,
eïd  dadüch  die  Wïksamkeif  dë  andëen  Besfimmungen  im  Us̈igen  nichf
sëuḧf. 

(2)Aü  Vëf̈age  zeischen  uns  und  Ihnen  isf  ausschließlich  deufsches  ̈echf
aneendsä unfë Ausschluss dë Besfimmungen dë Unifed Nafions Convenfion on
Conf̈acfs ̈ö fhe Infënafional Sale ö Goods (CISG, „UN-Kaü̈echf“). Zeingende
Besfimmungen des Landes, in dem Sie sich geeohnlich aühalfen, sleisen von dë
̈echfseahl unsëuḧf. 

(3)Sind  Sie  Kaümann,  jüisfische  Pëson  des  ofenflichen  ̈echfs  odë  ofenflich-
̈echfliches  Sondëvëmogen,  so  isf  unsë  Geschäfssifz  Gëichfssfand  ̈ü  alle
Sf̈eifigkeifen aus odë im Zusammenhang mif Vëf̈agen zeischen uns und Ihnen. 

Stand:  Sepfemsë 2018
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