Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1)

(2)

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle
Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Filomontini)
über die Internetseite www.filomontini.com schließen.
Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung
gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener
Bedingungen widersprochen.
Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede
natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.
Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produktes auf
unserer Internetseite unterbreiten wir Ihnen ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu
den in der Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen.
Der Vertrag kommt über eine per Email übersandte
Bestellung zustande.
Für die individuelle Gestaltung der Waren
erforderlichen geeigneten Informationen stellen Sie uns
per Email spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss
zur Verfügung.
Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln,
deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere
Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte)verletzen
oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen
uns ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang
geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft
auch die Kosten der in diesem Zusammenhang
erforderlichen rechtlichen Vertretung.
Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf
inhaltliche Richtigkeit vor und übernehmen insoweit
keine Haftung für Fehler.
Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für
Sie unverbindlich. Wir unterbreiten Ihnen hierzu ein
verbindliches Angebot in Textform (in der Regel per
Email), welches Sie innerhalb von 5 Tagen annehmen
können.
Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im
Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen
Informationen erfolgt per Email . Sie haben deshalb

sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte
E-Mailadresse zutreffend ist, der Empfang der Emails
technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch
Spam-Filter verhindert wird.
§ 3 Preise und Zahlungsmodalitäten
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

§ 4

Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise
sowie die Versandkosten stellen Gesamtpreise dar. Sie
beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller
anfallenden Steuern.
Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis
enthalten. Diese werden gesondert im Rahmen der
Auftragsbestätigung gesondert ausgewiesen und sind von
Ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die
versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Paypal, Lastschrift
oder Banküberweisung.
Bei der Bezahlung mit PayPal werden Sie im
Bestellprozeß auf die Webseite des Online-Anbieters
PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über
PayPal bezahlen zu können, müssen Side dort registriert
sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren
Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an
uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop
fordern wir PayPal zur Einleitung der
Zahlungstransaktionen auf. Weitere Hinweise erhalten
Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird
durch PayPal unmittelbar danach automatisch
durchgeführt.
Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten
zu tragen, die infolge einer Rückbuchung einer
Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund
von Ihnen falsch übermittelter Daten der Bankverbindung
entstehen.
Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie
zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet.
Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs
an Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in
Höhe von 2,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall
ein niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird.

Lieferbedingungen

(1)
(2)

Die Lieferbedingen, der Liefertermin sowie
gegebenenfalls bestehende Lieferbeschränkungen werden
Ihnen im Rahmen der Auftragsbestätigung mitgeteilt.
Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt,
dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache
während der Versendung erst mit Übergabe der Waren an
Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung

(3)
(4)

§ 5

versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht,
wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer
benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt
haben.
Die Lieferzeit beträgt je nach Auftragslage zwischen 1
und 6 Wochen.
Die Ware kann aufgrund der individuellen Anfertigung
infolge Ihrer Bestellung nicht zurückgenommen werden.

Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1)
(2)

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben,
soweit es sich um Forderungen aus demselben
Vertragsverhältnis handelt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises unser Eigentum.

§ 4 Gewährleistung
(1)
(2)

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei
Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche
Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie
dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich
mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine
Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche.

§ 5 Rechtswahl
(1)

Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese
Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen
Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht
entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).

(2)

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich
keine Anwendung.

