Allgemeine Geschäftsbedingungen
Günter Ewers Ganzheitliche Lebensberatung und Coaching

1.Geltungsbereich,Sprache
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) enthalten die zwischen Ihnen und uns,
der Firma Günter Ewers Ganzheitliche Lebensberatung und Coaching, Hauptstraße 27,
24790 Haßmoor, ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche
Vereinbarungen zwischen uns abgeändert werden. Abweichende oder entgegenstehende
Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich
zugestimmt haben.
(2) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.

2. Vertragsschluss
Die Präsentation unserer Waren (z.B. CD´s, DVD´s und Bücher) auf der Website
www.lebensberatung-ewers.de stellt noch kein bindendes Angebot unsererseits dar. Erst die
Bestellung einer Ware durch Sie ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Der Vertrag
kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung annehmen. Die Annahme erfolgt mit
Auftragsbestätigung, spätestens aber mit dem Erhalt der Ware durch den Kunden. Dies gilt
auch, wenn Sie uns Ihr Angebot telefonisch übermittelt haben sollten.

3. Produktbeschreibung und Preise
(1) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeit
befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen
unseres Internetangebots.
(2) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern.

4. Lieferbedingungen
Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende
Versandkosten sind jeweils bei der Produktbeschreibung aufgeführt und werden von uns in
der Rechnung ausgewiesen. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn diese
von uns schriftlich bestätigt wurden.

5. Zahlungsbedingungen
Die Bezahlung erfolgt -soweit nicht etwas anderes vereinbart ist- per Überweisung nach
Rechnungsstellung. Die Zahlung wird bereits mit der Bestellung fällig.
Unsere Bankverbindung lautet:
Günter Ewers Ganzheitliche Lebensberatung und Coaching
Sparkasse Mittelholstein AG Rendsburg
IBAN DE61 2145 0000 0205 162390
BIC NOLADE21RDB

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der
Zahlung länger als 10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und
die Ware zurückzufordern.

7.Gewährleistung
(1)Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder
den Kaufpreis zu mindern.
(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für gelieferte Ware beträgt zwei
Jahre ab Erhalt der Ware

8.Widerrufsrecht
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns, der Firma Günter Ewers Ganzheitliche
Lebensberatung und Coaching, Hauptstraße 27, 24790 Haßmoor, Telefon 04331-4361303,
E-Mail: info@lebensberatung-ewers.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umfang durch Sie zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Absatz 2 BGB unter anderem nicht bei
Fernabsatzverträgen
•
•
•

zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
zur Lieferung von Ton- oder Videoaufzeichnungen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.

9. Haftungsbeschränkungen
(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall
haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht
für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten
Pflichten.
(2) Die in Absatz 1 genannten Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

10.Datenschutz
(1) Sämtliche von Ihnen, z.B. über das Kontaktformular und/oder im Rahmen der
Angebotsabgabe mitgeteilten
personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung,
Kreditkartennummer) werden ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen
Datenschutzrechts erhoben, verarbeitet und gespeichert.
(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten),
werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns geschlossenen Kaufverträge
verwendet, etwa zur Zustellung von Waren an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine
darüber hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, der
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung.

(3) Ihre personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer
Angebote zu ermöglichen und Abzurechnen (Nutzungsdaten), werden ebenfalls
ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet.
Solche Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zu ihrer Identifikation als Nutzer,
Angaben über die von Ihnen in Anspruch genommenen Dienste.
(3)Im Übrigen gelten ergänzend die im Zusammenhang mit dem Impressum genannten
Datenschutzregelungen.
11. Verbraucherstreitbeilegung
Wir sind bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.
12. Schlussbestimmungen
(1)Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Textform.
Dies gilt auch für die Aufhebung des Textformerfordernisses.
(2)Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Zwingende Verbraucherschutzbestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, bleiben unberührt.
(3) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder nach
Vertragsschluss Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen oder ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der
Klagerhebung nicht bekannt ist, ist Gerichtstand für alle Streitigkeiten Rendsburg.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen
Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die
unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine
rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt
entsprechend auch im Falle einer Regelungslücke.

--------------------------------------------
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