


Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.Allgemeines

Für sämtliche Geschäftsbeziehungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung. Sollten 
Sie Fragen, Anregungen oder sonstige Anliegen (Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen) haben, wenden Sie sich bitte unter folgender Adresse an uns:

Mikut Hundeschutzwesten GmbH Telefon: 02871-33231 E-Mail: info@hundeschutzweste.com
Neustraße 28 Mobil 0179-4773421 www.hundeschutzweste.com
46399 Bocholt Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 300 100 046

 2. Vertragsabschluss
Die Darstellung der Produkte auf unserer Internetseite www.hundeschutzweste.com oder in unserem gedruckten Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern eine unverbindliche Aufforderung zur Offerte dar. Ein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages liegt erst in der Bestellung des Käufers per E-
Mail, Telefon oder Fax. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebotes erklären oder wenn wir die 
Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden. Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. Der Vertragstext wird von uns gespeichert
und als Rechnung zugesandt. Bei Bedarf kann dieser dem Käufer separat zugesandt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die oben genannte Adresse (§
1). Alle vom Käufer im Rahmen einer Internet-Bestellung getätigten Eingaben werden nach Anklicken des Bestellbuttons noch einmal angezeigt und können dort 
gegebenenfalls korrigiert werden bevor die Bestellung abgegeben wird. 
3. Gewährleistung
Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB)
Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen abweichend von den 
gesetzlichen Bestimmungen ein Jahr. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden aus Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit 
oder aus Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, der Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht), sowie für Ansprüche aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
4. Kaufpreis, Versand, Versandkosten
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sie zzgl. der jeweiligen 
Versandkosten.  Soweit der Käufer Verbraucher ist, d.h. die Kaufabsicht des Käufers ist weder seiner gewerblichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zuzurechnen, erfolgt der Versand auf unsere Gefahr. Ist der Käufer Unternehmer, gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf ihn über, sobald die Ware 
von uns an den beauftragten Logistikpartner übergeben worden ist. Die Ware wird nach Zahlungseingang per Paketdienst versandt. Die Versandkosten sind von 
dem Käufer zu zahlen sofern keine Selbstabholung vorgenommen wird. 
5. Zahlung, Fälligkeit, Verzug
Der Kaufpreis wird sofort mit Angebotsabgabe fällig. Der Käufer hat sodann den Kaufpreis per Vorkasse (Überweisung) zu zahlen, bevor die Ware versandt wird.
6. Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
7. Hinweis gem. Verpackungsverordnung (VerpackV)
Wir sind gemäß der Regelung der Verpackungsverordnung verpflichtet, Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der 
flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt" der Duales System Deutschland AG oder dem „RESY"-Symbol) tragen, zurückzunehmen und für 
deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Sollten Sie dies wünschen, setzen Sie sich bitte unter der oben genannten Adresse (§ 1) mit uns in 
Verbindung. Wir nennen Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung, das die Verpackung kostenfrei 
entgegennimmt. Sollte dies nicht möglich sein, haben Sie die Möglichkeit, die Verpackung an unsere oben angegebene Adresse (§ 1) zu schicken. Die 
Verpackungen werden von uns wieder verwendet oder gemäß der Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgt.
8. Widerrufsbelehrung
Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, als den Kauf zu Zwecken tätigen, die überwiegen weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbst- 
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgaben der folgenden Bestimmungen
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 die Waren in Besitz genommen haben. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Widerruf ist an die oben genannte Adresse zu richten. Ein Muster-Widerrufsformular finden Sie
auf unserer Internetseite. Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
Eingang des Widerrufs, zurückzuzahlen. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht 
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätesten binnen vierzehn Tagen nach Widerruf an uns 
zurückzusenden. Sie tragen die Kosten der Rücksendung.  
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei  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 (z.B. nach 
Maß angefertigte Hundewesten, Beinlinge und Schutzjacken)
Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und allen 
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen 
ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigung infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
9. Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie schnellstmöglich 
Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie helfen 
uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.
10. Datensicherung, Datenschutz
Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) 
von uns gespeichert und verarbeitet. Ihre persönlichen Daten werden nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht länger als nötig 
personenbezogen aufbewahrt. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter. 
Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen. In diesem Fall beschränkt sich der 
Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die oben genannte Adresse (§ 1).
11.Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht 
berührt. Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on
Contracts fort he International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen Bocholt


