1. Geltung

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende oder zusätzliche Allgemeine
Geschäftsbedingungen unserer Kunden erkennen wir nicht an. Alle Nebenabreden und
Vertragsänderungen sind nur in Textform wirksam. Abweichende Bedingungen des Käufers werden
für uns auch dann nicht verpflichtend, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
Wir liefern zu diesen AGB ausserhalb der Russischen Föderation. Lieferungen in die Schweiz sowie in
Länder der EU sind unter Berechnung separater Versandkosten bedingt auf Anfrage möglich.
2. Angebot und Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung. Die zum Angebot
gehörenden Unterlagen wie Dokumente , Abbildungen etc. sind absolut maßgebend. Alle Eigentumsund Urheberrechte an dem Angebot und sämtlichen Unterlagen bleiben vorbehalten. Es steht uns zu,
die Abgabe unserer Artikel auf eine handelsübliche Menge zu beschränken. Die Angebote gelten
solange der Vorrat reicht. Produktänderungen in Design, Farbe bzw. im technischen Bereich, die
ausdrücklich der Qualitätsverbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns ohne
Vorankündigung vor. Im Internet veröffentlichte Bilder müssen nicht der Farbechtheit entsprechen
bzw. können abweichen.
Im Onlineshop gibt der Käufer durch die zahlungspflichtige Bestellung eine verbindliche Bestellung
der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Nachdem die Bestellung bei uns eingegangen ist, erhält
der Käufer per E-Mail eine automatisch erstellte Eingangsbestätigung. Diese stellt eine verbindliche
Annahme der Bestellung dar. Wir können die Bestellung durch Versand einer separaten
Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware annehmen. Bei Zahlung per Vorkasse erfolgt
die Annahme der Bestellung nach Zahlungseingang durch die Zusendung der Rechnung.
3. Preise
Die Preise verstehen sich stets ohne Steuer, da diese hier nicht abzuführen ist.
Für im Vertrag nicht enthaltene Leistungen werden die entstehenden Kosten zusätzlich berechnet.
4. Versand und Gefahrenübergang
Versandweg und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Bei Fernabsatz auf Bestellung des Käufers
geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an den Kurier oder Frachtführer auf den Käufer über, es
kann keine Haftung übernommen werden.
Der Paketversand innerhalb des Ziellandes /Nachbarlandes erfolgt nur in Ausnahmefällen über
Paketdienst hinter die erste verschließbare Tür.
5. Lieferbedingungen
Wenn das bestellte Produkt aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar ist, z.B. weil
es eine Ablehnung aus uns nicht bekannt gegebenen Gründen gibt, können wir vom Vertrag
zurücktreten. In diesem Fall wird der Käufer unverzüglich informiert.

Teillieferungen sind zulässig.
Bei Lieferungen an deutsche Inseln fallen zusätzliche Kosten in Höhe von € 12,00 an. Erfolgt die
Lieferung in Teillieferungen, werden oben genannte Gebühren nur einmal berechnet. Bei
Auslandssendungen werden die Transport- und Verpackungskosten zu Selbstkosten berechnet. Diese
werden auf Anfrage von uns mitgeteilt.
Unabhängig vom Gesamt-Netto-Warenwert fällt eine Verpackungspauschale von € 2,39 an.
Für Eigenzustellungen im Liefergebiet von Papier LIEBL kann eine abweichende Frei-Haus-Grenze
gelten.
6. Zahlungsbedingungen
Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, sind Zahlungen vorab fällig. Bitte reichen sie die
Unterlagen erst ein, wenn die Zahlung getätigt wurde.
Sobald die Unterlagen eingereicht sind, werden diese weiter geleitet und bearbeitet, die Kosten
werden zu diesem Zeitpunkt für uns fällig, können daher nicht zurück bezahlt werden.

Korrekturabzüge hat der Auftraggeber auf Fehler zu prüfen und, falls solche festgestellt wurden,
diese uns innerhalb der gesetzten Frist mitzuteilen. Fehler, die nicht während der festgesetzten Frist
gemeldet wurden, können nicht mehr korrigiert werden. Adressentext, Produktbezeichnungen und
angegebene Zutatentexte gelten für uns als vom Käufer überprüft. Wir haften nicht für vom
Auftraggeber übersehene Fehler. Lieferfristen werden nach Möglichkeit von uns eingehalten, jedoch
wird bei Verzug oder Rücktritt kein Schadenersatz geleistet. Ereignisse höherer Gewalt entbinden uns
von den übernommenen Lieferverpflichtungen. Der Kunde verpflichtet sich, vor Übergabe von
Datenträgern/Daten eine Sicherungskopie anzufertigen.
7. Urheberrechte
Die Urheberrechte an der Gestaltung und an dem Inhalt dieser Webseite mit allen ihren Seiten
verbleiben stets bei uns. Das Kopieren und Herunterladen der Webseite oder Teilen hiervon ist nicht
gestattet. Die Vervielfältigung oder sonstige Nutzung für gewerbliche Zwecke, insbesondere die
Weitergabe gegen Entgelt, ist nicht gestattet. Soweit wir durch Links oder Hyperlinks auf andere
Webseiten oder Webpages verweisen, übernehmen wir keine Haftung oder Verantwortung für den
Inhalt der Seiten.
8. Rechtsgültigkeit, Gerichtsstand und anwendbares Recht
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen berührt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Etwaige unwirksame Teile dieser
Geschäftsbedingungen sind so auszulegen, dass der wirtschaftlich erstrebte Erfolg gewährleistet
bleibt. Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien Petersburg/Russische Föderation.
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