Allgemeine GeschÄftsbedingungen
1. Geltungsbereich
F€r die Gesch•ftsbeziehung zwischen dem ek-center Vehreschild und dem Besteller im Online
Shop gelten ausschlie‚lich die nachfolgenden Allgemeinen Gesch•ftsbedingungen in der zum
Zeitpunkt der Bestellung im Internet vorliegenden Fassung. Die Allgemeinen
Gesch•ftsbedingungen des ek-centers Vehreschild gelten nur f€r die L•nder, welche unter
Punkt 4 aufgef€hrt sind, nach Deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wir
liefern weltweit. Bei Bestellungen in andere L•nder, die nicht unter Punkt 4 gelistet sind, bitten
wir unter info@ek-center.de um Angabe der gew€nschten Artikel. Wir werden Ihnen dann ein
Angebot unterbreiten. Die f€r diese L•nder geltende AGB wird dem Angebot beigef€gt.

2. Zustandekommen des Kaufvertrages
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtliches bindendes Angebot sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch das Anklicken des Bestell-Buttons „Bestellung
absenden“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
Die Best•tigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der
Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-MailBest•tigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

3. Belieferung
Sie finden die Lieferzeit f€r jeden Artikel im entsprechenden Angebot. Im Warenkorb wird
nochmals auf die Lieferzeit hingewiesen. Sollte ein Artikel nicht bestellbar sein, besteht die
M…glichkeit, Ihre e-Mail-Adresse zu hinterlegen. Sie erhalten dann eine Benachrichtitgung per
e-Mail, sobald der Artikel wieder lieferbar ist. Falls sich die Auslieferung verz…gert, so
informieren wir Sie kurzfristig per E-Mail. Wenn jedoch das bestellte Produkt nicht verf€gbar ist,
weil wir mit diesem Produkt von unserem Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert
werden, k…nnen wir vom Vertrag zur€cktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverz€glich
informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn
kein vergleichbares Produkt verf€gbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren
Produktes w€nschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverz€glich
erstatten. Wir liefern normalerweise mit DHL aus. Wir behalten uns Teillieferungen vor. Wir
kennen keinen Mindestbestellwert. Es gibt jedoch Artikel, die in einer Verpackungseinheit
bestellt werden m€ssen.

4. Versandkosten
Die Transportkosten werden nach dem Gewicht Ihrer Bestellung berechnet. Informationen
finden Sie hier
Sie erhalten nach der Bestellung eine separate Auftragsbest•tigung.

5. Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, und Rabatte.
Der Versand der Ware erfolgt:
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A: Vorkasse / VorausÅberweisung
Sie senden uns den Betrag des Warenwertes incl. Versandkosten zu. Vom Rechnungswert
werden von uns 2 % Skonto gew•hrt, die direkt von der Rechnung abgezogen werden. Wir
best•tigen
den
Eingang
des
Betrages
und
versenden
die
Ware.
B: per Bankeinzug SEPA (nur in Deutschland mÇglich)
Damit wir die SEPA-Lastschrift von Ihrem Konto einziehen k…nnen, ben…tigen wir von Ihnen
ein SEPA-Lastschriftmandat. Das Mandat wird online erteilt und wird Ihnen bei der
Bestellbest•tigung als PDF angeh•ngt.
Drei Werktage vor Versand der Ware ziehen wir dann den Rechnungsbetrag von Ihrem
Konto €ber die von Ihnen genannte Bank ein.
C: Amazon Payments
Sie k…nnen auch im ek-center mit Ihrem Amazon Konto bezahlen. Beim Checkout geben
Sie einfach Ihre Amazon Kontodaten ein und k…nnen somit direkt €ber Ihr Amazon Konto
bezahlen. Ihre Kontodaten sind in keinster Weise f€r uns einsehbar. Die komplette
Abwicklung der Zahlung erfolgt ausschlie‚lich €ber die Server von Amazon, ganz so, als
wenn Sie direkt bei Amazon selbst bestellen.
D: per Nachnahme (nur in die LÄnder Deutschland, Ésterreich, Belgien, Niederlande
und Luxenburg).
Mit der Auslieferung der Ware wird gleichzeitig vom Paketdienst der Rechnungsbetrag
eingezogen.
F: per PayPal
Nach dem Bestellvorgang wird automatisch die Bezahlungsseite von Paypal aufgerufen.
Hier k…nnen Sie sich anmelden oder wenn Sie schon ein PayPal-Konto besitzen, die
Bezahlung gleich durchf€hren.
F: per Rechnung Åber paymorrow (nur in Deutschland und nur fÅr Privatpersonen
mÇglich)
Bei Zahlung auf Rechung (Rechnungskauf €ber paymorrow) wird die bestellte Ware
gemeinsam mit der Rechnung an Sie versandt bzw. ausgeliefert. Der Kaufpreis ist innerhalb
von 30 (drei‚ig) Kalendertagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung f•llig.

• Rechnungskauf €ber paymorrow wird ausschlie‚lich f€r voll gesch•ftsf•hige Privatpersonen
angeboten.
• Die Zustellung an Packstationen oder Express-Lieferungen sind nicht m…glich.
• Bei der Erstbestellung m€ssen Wohnadresse und Lieferadresse ‡bereinstimmen.

F€r den Rechnungskauf berechnen wir 3,9 % des Warenwertes als Bearbeitungsgeb€hr.
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G. Barzahlung bei Abholung
Sie wollen die Waren selbst abholen kommen? Dann kommen Sie zu uns: ek-center
Vehreschild, An der Moorbeek 7; 47638 Straelen, diese ist jedoch nur nach vorhergehender
Absprache per Telefon m…glich Tel.: 02834 511 (Sie finden uns 5 Km entfernt von der
Niederl•ndischen Grenze bei "Venlo") - Diese Zahlungsweise kann nur telefonisch
angefragt werden und kann nicht im Onlineshop ausgew•hlt werden.

6. GewÄhrleistung
Die GewÄhrleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Eventuell darÅber
hinaus gehende Garantiezusagen ergeben sich aus den Produktbeschreibungen.

(Glasch•den sind nicht in der Garantie enthalten. Glassch•den, die beim Transport
entstehen, werden ersetzt.)

7. TransportschÄden
Alle Artikel werden von unserem Versandpersonal gepr€ft und sorgf•ltig verpackt. Sollte
trotzdem ein Artikel besch•digt bei Ihnen ankommen, so stellen Sie bitte in Gegenwart des
Paketzustellers eine Schadensbest•tigungsmeldung aus. Falls die Feststellung des Schadens
erst sp•ter m…glich war, dokomentieren Sie diesen bitte (Foto). Und nehmen Sie mit uns
Kontakt auf.
ek-center Vehreschild, An der Moorbeek 7, 47638 Straelen,
Tel. 02834/511 Fax 02834/6512, e-Mail: info@ek-center.de
Wir €bernehmen die Kosten des Schadens durch Ersatzlieferung des besch•digten Produktes
oder Lieferung eines Ersatzteils (z.B. Glasscheibe Glaszylinder usw.)

8. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gr€nden diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist betr•gt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Bef…rderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw.
hat Um Ihr Widerrufsrecht auszu€ben, m€ssen Sie uns
ek-center Vehreschild - An der Moorbeek 7 - 47638 Straelen
info@ek-center.de Fax 02834-6512,
mittels einer eindeutigen Erkl•rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
€ber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie k…nnen daf€r das
beigef€gte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung €ber die Aus€bung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschlie‚lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zus•tzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
g€nstigste Standardlieferung gew•hlt haben), unverz€glich und sp•testens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zur€ckzuzahlen, an dem die Mitteilung €ber Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. F€r diese R€ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der urspr€nglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdr€cklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser R€ckzahlung
Entgelte berechnet. Wir k…nnen die R€ckzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zur€ckerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zur€ckgesandt haben, je nachdem, welches der fr€here Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverz€glich und in jedem Fall sp•testens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns €ber den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zur€ckzusenden
oder zu €bergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden.
Sie tragen die Kosten der R€cksendung der Waren. Bei Lieferung innerhalb Deutschlands,
wenn der Warenwert mehr als 40 Euro betr•gt. ‡bernehmen wir die Kosten der R€cksendung
(nur bei der Verwendung des Retourenscheines). Sie erhalten nach Eingang des Widerrufs
einen Retourenschein per Mail von DHL von uns. Die Frist, f€r die R€cksendung von vierzehn
Tagen, beginnt dann erst nach Eingang des Retourenscheins, bei Ihnen.
Sie m€ssen f€r einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Pr€fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit Ihnen zur€ckzuf€hren ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden VertrÄgen:
zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und fÅr deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maÑgeblich ist oder die
eindeutig auf die persÇnlichen BedÅrfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
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-WiderrufsformularWenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann f€llen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an
ek-center Vehreschild
An der Moorbeek 7
47638 Straelen
Fax: 0049 2834 6512
info@ek-center.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag €ber den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bestellt am

____________ / erhalten am __________________

________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)
________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_________________________
Datum

(*) Unzutreffendes streichen

10. Service
Sie erreichen unseren Service montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der
Telefonnummer: 02834/511 (normaler Telefontarif).
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