Allgemeine Geschäftsbedingungen / Käuferinformationen
§ 1 Grundlegende Bestimmungen
der Firma Xeodek Aloptec Andreas Wendel Manufaktur, im folgenden Aloptec genannt,
64291 Darmstadt, gesetzlich vertreten durch
Andreas Wendel.
Aloptec betreibt zu gewerblichen Zwecken unter der Domain
https://www.loci.xyz
eine Homepage.
Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen
noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Auf Wunsch können diese AGB unter der e-mail-Adresse
aloptec(at)xcc.re
(Die Zeichenfolge (at) ist durch ein @ zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass unaufgeforderte,
das Antiquariat nicht betreffende Mails (Spam-Mails) verboten sind und rechtlich verfolgt
werden.)
in digitaler Form angefordert werden.
Sie gelten bei jedem Kauf / Verkauf eines Produktes durch Aloptec.
Der Kunde erklärt die AGB gelesen und verstanden zu haben und mit ihr einverstanden zu sein.
Unsere AGB gelten ausschließlich. Von unseren Vertragsbedingungen abweichende
Bedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit, es sei denn Aloptec hat
diesen ausdrücklich zugestimmt. Weiterhin bedürfen alle etwaigen Nebenabreden
der schriftlichen Bestätigung unsererseits.
Die ladungsfähige Anschrift von Aloptec, sowie der Vertretungsberechtigte von Aloptec,
können insbesondere der Rechnung entnommen werden.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
Aloptec bietet Kunden auf seinen Websites Produkte zum Kauf über das Internet an.
Der Internetkatalog des Aloptec - Online-Shops stellt lediglich eine „invitatio ad
offerendum“ dar. Dies hat zur Folge, dass Aloptec die Kunden lediglich
auffordert ein Angebot in Form einer Bestellung abzugeben.
Die Angebote von Aloptec auf der Website sind frei bleibend. Damit ist Aloptec im Falle der
Nichtverfügbarkeit nicht zur Leistung verpflichtet.
Ein Vertragsabschluss und damit eine vertragliche Bindung über die einzelnen Leistungen
kommt jedoch dann zustande, insofern Aloptec die Bestellung des Kunden in Textform bestätigt
hat oder liefert.
Aloptec ist berechtigt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern,
wenn die bestellte Ware nicht verfügbar ist und der Kunde seine Zustimmung / Genehmigung
zu diesem Verfahren im Bestellformular vorher oder nachher erklärt hat.
Sie können Ihr Kaufangebot telefonisch, schriftlich, per Fax, per E-Mail
oder über das im Online-Shop von Aloptec integrierte Bestellsystem abgeben.
Darüber hinaus können Sie Aloptec per SMS zur Aufnahme eines Kontaktes auffordern.
§ 3 Produktauswahl
Hinsichtlich jedes Produkts erhält der Kunde eine gesonderte Produktbeschreibung auf der
jeweiligen Website.
Diese Produktbeschreibung erhält der Kunde als Geschäftsgrundlage in gedruckter Form,
wenn ihm die bestellte Ware ausgeliefert wird und / oder vorab per e-mail.
Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte auf der Website aussuchen. Diese werden
in einem virtuellen Warenkorb gesammelt und der Kunde erhält zum Ende seines Einkaufs eine
Zusammenstellung der Produkte zum Gesamtendpreis inklusive Mehrwertsteuer.

Vor Versendung der Bestellung ermöglicht Aloptec dem Kunden, die Bestellung auf ihre
inhaltliche Richtigkeit, insbesondere auf Preis und Menge, zu überprüfen und gegebenenfalls zu
korrigieren.
§ 4 Hinweise zur Batterieentsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die
Batterien enthalten, ist Aloptec verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet.
Sie können Altbatterien, die Aloptec als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat,
unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) von Aloptec zurückgeben.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
§ 5 Zahlungs- und Versandbedingungen
Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit,
offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen Aloptec
und dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen.
Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.
Insoweit Sie Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung
erst mit der Übergabe der Ware an Sie über, unabhängig davon,
ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt.
Sind Sie kein Verbraucher, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.
Es wird vereinbart, dass im Falle der Ausübung des für Verbraucher geltenden Widerrufsrechtes
bei Fernabsatzverträgen der Verbraucher die Kosten der Rücksendung gem. § 357 Abs. 2 BGB
zu tragen hat, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der
Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.
§ 6 Gewährleistung
1. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.
2. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist abweichend von der
gesetzlichen Regelung ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht für Aloptec zurechenbare schuldhaft verursachte
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit folgen und grob
fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist Aloptecs, sowie bei
Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.
3. Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von Ziff. 1:
a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur die eigenen Angaben des Verkäufers und die
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche
Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.
b) Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitätsund Mengenabweichungen zu untersuchen und offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab
Empfang der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die
rechtzeitige Absendung.
Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung.
Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
c) Bei Mängeln leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
Im Falle der Nachbesserung muss Aloptec nicht die erhöhten Kosten tragen,
die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen,
sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

d) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Ziffer 2 Satz 2 gilt
entsprechend.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum von Aloptec.
2. Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend folgendes:
a) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der
Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen.
Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages,
die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an Aloptec ab, der die Abtretung annimmt.
Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behält sich Aloptec allerdings
vor, die Forderung selbst einzuziehen.
c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der Verkäufer Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen
verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
d) Aloptec verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten von Aloptec die zu sichernde Forderung
um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Aloptec.
§ 8 Haftungsbeschränkung
Die Haftung Aloptecs für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen,
sofern keine wesentliche Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen),
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien für die
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes oder auch Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz
betroffen sind.
Das gilt auch für entsprechende Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von Aloptec.
Dabei ist die Haftung auf den Schaden begrenzt, mit dem vertragstypisch gerechnet werden
muss.
Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt die Haftungsbeschränkung nicht.
§ 9 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Der Kunde kann seine Kaufvertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, e-mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung und der Eingang des Widerrufs oder der Sache bei Aloptec.
Ein Widerrufsrecht besteht nicht für Individual- oder Maßanfertigungen.
Bei reduzierter Ware erstatten wir Ihnen eine Gutschrift.
Der Widerruf ist zu richten an:
Xeodek Aloptec Andreas Wendel Manufaktur
Nelkenweg 6B
64291 Darmstadt
Telefon: 0160 55 17 339
E-mail-Adresse:
aloptec(at)xcc.re
(Die Zeichenfolge (at) ist durch ein @ zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass unaufgeforderte,
das Antiquariat nicht betreffende Mails (Spam-Mails) verboten sind und rechtlich verfolgt
werden.)

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu
gewähren. Sobald die Ware in einwandfreiem Zustand bei Aloptec angekommen ist, wird dem
Kunden der Kaufpreis zurückerstattet. Erfüllungsort auch für die Rückzahlung des Kaufpreises
ist 64291 Darmstadt / Hessen.
Kann der Kunde Aloptec die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurück gewähren, muss er Aloptec insoweit ggf. Wertersatz leisten.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre - zurückzuführen ist.
Im übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie ein
Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Bitte setzen Sie sich im Falle einer
Rücksendung mit Aloptec vorher telefonisch in Verbindung. Unfreie Pakete werden nicht
angenommen. Bei Zahlungen per Paypal werden Ihnen automatisch bei einer Rückbuchung die
Gebühren von Paypal abgezogen.
Darauf haben wir keinen Einfluss.
Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn Aloptec mit der Ausführung der
Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden vor Ende der Widerrufsfrist
begonnen hat, oder der Kunde diese selbst veranlasst hat (z.B. durch Download etc.).
Hat der Kunde diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerruft er den finanzierten
Vertrag, ist er auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn Aloptec gleichzeitig der
Darlehensgeber des Kunden ist oder wenn sich der Darlehensgeber des Kunden im Hinblick auf
die Finanzierung der Mitwirkung von Aloptec bedient.
Das Widerrufsrecht besteht nicht
- bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind
oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
- bei Lieferung von Audio - oder Videoaufzeichnungen oder von Software,
sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder aber ein
beliebiges Produkt downgeloaded wurde.
- bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten und Sonderheften.
§ 10 Preise
Es gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten
dargestellt wurden oder per e-mail festgelegt wurden.
Die Preise verstehen sich ab Betriebssitz von Aloptec inklusive Mehrwertsteuer
ohne Kosten für Verpackung und Versand.
§ 11 Durchführung des Vertrags / Auftragsbestätigung
Aloptec wird Bestellungen innerhalb von 48 Stunden bearbeiten und dem Kunden mitteilen,
ob die gewünschten Produkte verfügbar sind. Nach Ablauf von 48 Stunden hat Aloptec
das Recht entschädigungsfrei vom Auftrag zurückzutreten.
Auslieferung
Soweit die bestellten Produkte weiter verfügbar sind, wird Aloptec diese innerhalb von 10
Werktagen nach Eingang der Bestellung ausliefern.
Versandkosten
Für die Versendung in Inland oder Ausland werden Versandkosten in Höhe
der entstehenden Kosten berechnet.
Änderungen, Erweiterungen, Begrenzungen der Bestellung
Aloptec wird Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit bereits getätigten Bestellungen
bezüglich Änderungen, Erweiterungen und / oder Begrenzungen des Produktumfangs
kurzfristig beantworten. Soweit der Kunde bis zu 5 Werktage vor der geplanten Lieferung
eine Produktänderung, -erweiterung und / oder -begrenzung wünscht, wird Aloptec dies,
soweit möglich, kostenlos berücksichtigen.

§ 12 Zahlungsbedingungen
Aloptec stellt dem Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der
Ware ausgehändigt wird. Aloptec liefert gegen Vorkasse, Nachnahme, PayPal oder Rechnung.
Vorauszahlungen werden bei der Rechnungsstellung berücksichtigt. Bei Lieferung gegen
Rechnung sind alle Rechnungsbeträge spätestens 14 Tage nach Zugang der Rechnung zu
zahlen.
Preise auf der Rechnung sind stets Endkundenpreise inklusive Mehrwertsteuer.
Bei Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem
Basiszinssatz an Aloptec zu bezahlen, es sei denn, dass Aloptec einen höheren Zinssatz
nachweisen kann.
Bei Kunden, die Unternehmer sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass der Verzugszinssatz
8 % über dem Basiszinssatz beträgt.
§ 13 Höhere Gewalt
Für den Fall, dass Aloptec die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt
(insbesondere Krieg oder Naturkatastrophen) nicht erbringen kann,
ist Aloptec für die Dauer der Hinderung von ihren Leistungspflichten befreit.
Ist Aloptec die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat
aufgrund höherer Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
§ 14 Datenschutz
Aloptec wird sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des
Telekommunikationsdienstedatenschutzgesetzes, beachten.
§ 15 Schlussbestimmungen
Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im übrigen wirksam. Aloptec und der Kunde werden die nichtige Bestimmung
durch eine solche Wirksame ersetzen, die dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich am
nächsten kommt.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss UN-Kaufrechts.
Örtlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und mit diesen AGB betätigten
Käufen / Verkäufen ist
Darmstadt / Hessen.
64291 Darmstadt.

