Anbieter:
pixelwelle
Inhaber: Hartmut Heine
Lange Str. 7
18356 Barth
Telefon: 038231-3140
Telefax: 01805-7777210053 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz - Mobil max. 42 Cent/Min – inkl.
MwSt.)
Email: shop@pixelwelle.de
Internet: www.pixelwelle.de
Umsatzsteuer ID: DE164784220
- im folgenden pixelwelle genannt 1. Allgemeines/Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, soweit sie vertraglich eingebunden sind und im
Angebotstext nicht ausdrücklich anderes geregelt ist, für alle Lieferungen und Leistungen von
Pixelwelle.
2. Regelungen und Informationen zum Vertragsschluss
a) Verbraucher, auch als Kunde genannt, ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können.
b) Allgemeines:
Alle Darstellungen auf den Internetseiten von Pixelwelle stellen lediglich eine unverbindliche
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten durch den Kunden dar.
c) Technische Schritte, die zum Vertragsschluss führen und Zustandekommen des Kaufvertrages:
Für eine Bestellung eines oder mehrerer Artikel über den Online-Shop, müssen die Artikel zunächst
per Mausklick auf den Link "kaufen" zur Bestellung vorgemerkt werden. Im „Warenkorb“, den Sie
jederzeit über einen Link im Shopsystem von jeder Seite erreichen, werden Sie nach Betätigung der
Schaltfläche „zur Kasse“ durch den Bestellvorgang geführt, indem jeder Schritt erläutert und die
erforderlichen Angaben abgefragt werden.
Der Bestellvorgang ist abgeschlossen, wenn Sie in Schritt 5 („Zusammenfassung“) die entsprechende
Schaltfläche anklicken um die Bestellung abzusenden. Darin liegt das Angebot des Kunden zum
Abschluss des Vertrages, welches Anbieter innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen
kann.
Die Annahme des Angebots durch Anbieter erfolgt durch Übersendung der Auftragsbestätigung oder
Lieferung der Ware. Damit ist der Kaufvertrag geschlossen.
d) Speicherung und Zugang zum Vertragstext:
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und die Vertragsbedingungen per
e-Mail zu. Damit verschaffen wir Ihnen die Möglichkeit, die Vertragsbestimmungen bei Vertragsschluss
abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern.
e) Erkennen und Berichtigung von Eingabefehlern:
Zur Erkennung und Verhinderung von Eingabefehlern während des Bestellvorgangs bekommt der
Kunde vor der wirksamen Bestellung eine Übersichtsseite zur Kontrolle angezeigt, mit deren Hilfe er
alle Einzelheiten der Bestellung kontrollieren und in den Eingabefeldern selbst oder unter Verwendung
des „Zurück“-Buttons des Internetbrowsers die eingegebenen Daten berichtigen kann.
f) Zur Verfügung stehende Sprachen:
Die Vertragssprache ist Deutsch.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die auf den Internetseiten von Pixelwelle angezeigten Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.
Verpackungs- und Versandkosten werden zuzüglich berechnet und dem Kunden rechtzeitig angezeigt.
Für den Fall, dass Auslandversand angeboten ist und der Überweisung aus dem Ausland wird darauf
hingewiesen, dass weitere Steuern oder Kosten möglich sind, die nicht über den Verkäufer abgeführt
oder von ihm in Rechnung gestellt werden.

Pixelwelle akzeptiert alle auf der Internetseite angegebenen Zahlungsarten. Pixelwelle stellt dem
Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die ihm in Textform spätestens mit Warenlieferung
übersandt wird.
Der Gesamtkaufpreis der bestellten Ware ist je nach gewählter Zahlungsart zahlbar. Lieferungen ins
Ausland erfolgen, sofern angeboten, nur per Vorauskasse, wobei unter „Vorauskasse“ - auch im
Folgenden - alle Zahlungsarten gemeint sind, die eine verbindliche Zahlungsanweisung vor
Warenlieferung durch den Kunden bedingen.
Ist Vorauskasse gewählt, ist die Zahlung innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach Bestellabschluss zu
leisten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Geldeingangs beim Verkäufer.
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind oder von uns anerkannt wurden; außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
4. Versandkosten und Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts
Verpackungs- und Versandkosten werden dem Besteller rechtzeitig vor Auslösen des
Bestellvorganges bekannt gegeben. Die Versandgefahr trägt in jedem Fall der Verkäufer.
Im Falle eines Widerrufes, haben Sie die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 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.
5. Lieferung und Lieferzeiten
Die Lieferung der Ware an den Kunden erfolgt durch Drittanbieter (Lieferdienste).
Bereits bei Pixelwelle vorrätige Ware wird – sofern im Angebot nicht anders angegeben - innerhalb
von drei Werktagen nach Bestelleingang, bei Vorauskasse innerhalb von drei Werktagen nach
Geldeingang zum Versand gebracht.
Für nicht bereits vorrätige Ware oder Ware die auf Kundenwunsch gesondert gefertigt wird, kann die
Lieferzeit wie in der Artikelbeschreibung angegeben bis zu acht Wochen nach Bestelleingang oder bei
Vorkasse: Geldeingang betragen.
Ob die Ware vorrätig ist, entnehmen Sie dem Angebotstext. Finden sich dort keine Angaben zu
Bestand oder Lieferzeiten, gelten die Lieferzeiten für vorrätige Ware.
Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen hat oder ihm
diese erkennbar nicht zumutbar sind. Zumutbarkeit ist dann gegeben, wenn
– die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks
verwendbar ist,
– die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
– dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei
denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). Die Kosten für Transport und
Verpackung werden bei Teillieferungen nur einmal berechnet.
6. Nichtverfügbarkeit, Ersatzlieferung
Für den Fall der Nichtverfügbarkeit eines bestellten Artikels, behält sich Pixelwelle vor, eine in Qualität
und Preis gleichwertige Leistung (Ware oder Dienstleistung) zu erbringen, soweit dies für den Kunden
zumutbar ist und dieser schriftlich der Ersatzlieferung zustimmt. Ist dies nicht möglich oder stimmt der
Kunde nicht zu, kann Pixelwelle die versprochene Leistung nicht erbringen. In diesem Fall gelten die
gesetzlichen Bestimmungen.
7. personenbezogene Daten
Pixelwelle ist berechtigt, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen personenbezogenen
Daten des Kunden zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten, sowie im Rahmen der
Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen weiterzugeben.
8. Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Sind die Vertragsparteien Kaufleute, ist das

Gericht an dem Pixelwelle seinen Sitz hat, zuständig, sofern nicht für die Streitigkeit ein
ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.
9. Weitere Kundeninformationen
I. Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben uns den
dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, außergerichtlichen
Schlichtungsstelle unterworfen.
http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
II. Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren entnehmen Sie bitte den
Produktbeschreibungen in unserem Onlineangebot.
III. Beschwerden, Reklamationen und sonstige Gewährleistungsansprüche können Sie unter der im
Impressum angegebenen Adresse vorbringen.
IV. Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
"AGB´s als Download"
Um die AGB´s aus dem Download öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader, der Ihnen
kostenfrei zum Download des Herstellers zur Verfügung steht.
http://get.adobe.com/de/reader/

