PhotoQueen
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Onlineshops www.photoqueen.de
§ 1 ? Anbieter, Einbeziehung der AGB

(1) Anbieter und Vertragspartner für die im Onlineshop unter www.photoqueen.de dargestellten
Waren ist Frau Britta Hahnebeck, Hasseler Dorfstraße 5, 27386 Hemsbünde (im folgenden kurz
?Anbieter?).

(2) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jeder vertraglichen Vereinbarung
zwischen dem Anbieter und dem jeweiligen Besteller. Entgegenstehenden AGB des Bestellers wird
widersprochen.

§ 2 ? Warenangebot und Vertragsschluss

(1) Der Anbieter bietet die dargestellten Artikel zum Kauf an. Die farbliche Darstellung der Artikel auf
der Internetseite kann je nach verwendetem Internetbrowser und Monitoreinstellungen des
Bestellers geringfügig variieren; diese Abweichungen sind technisch nie ganz vermeidbar.

(2) Warenauswahl, Vertragsschluss und Vertragsabwicklung erfolgen nach Wahl des Bestellers in
deutscher oder englischer Sprache.

(3) Der Anbieter liefert innerhalb Deutschlands, in die übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union sowie nach Norwegen, Liechtenstein und in die Schweiz.

(4) Für die im Onlineshop dargestellten Waren gibt der Anbieter ein verbindliches Kaufangebot ab.
Der Besteller wählt die gewünschte Ware aus, indem er sie ?In den Warenkorb? legt. Über den
Button ?Zur Kasse? wird die Artikelauswahl abgeschlossen. Nach Eingabe seiner persönlichen
Daten und der gewünschten Zahlungsweise kann der Besteller über den Button ?Jetzt kaufen?
seinen Bestellwunsch verbindlich an den Anbieter übermitteln. Hierdurch kommt der Kaufvertrag
zustande. Der Besteller hat bis zur Absendung seines Bestellwunsches jederzeit die Möglichkeit, die
im Rahmen der Bestellung angegebenen Daten zu prüfen und zu ändern oder die Bestellung ganz
abzubrechen.

(5) Der Anbieter bestätigt den Vertragsschluss per E-Mail (Vertragsbestätigung).

(6) Der Inhalt abgeschlossener Verträge wird vom Anbieter gespeichert und dem Besteller per
E-Mail in der Vertragsbestätigung übersandt. Hat der Besteller sich ein persönliches Kundenkonto
im Onlineshop eingerichtet, so ist der Inhalt abgeschlossener Verträge auch im Kundenkontos
einsehbar.

(7) Bei Lieferhindernissen oder anderen Umständen, die der Vertragserfüllung entgegenstehen
würden, informiert der Anbieter den Besteller per E-Mail. Eine Teillieferung erfolgt nur nach
Zustimmung durch den Besteller.

§ 3 ? Preise und Bezahlung

(1) Alle Produktpreise verstehen sich als Endpreise zzgl. Versandkosten. Alle Entgelte enthalten
19% Umsatzsteuer.

(2) Die Versandkosten sind im Onlineshop im Bereich ?Versandkosten? aufgeführt.

(3) Bei Lieferungen in die Länder außerhalb der Europäischen Union kann Zoll und
Einfuhrumsatzstsuer anfallen, die vom Besteller beim Empfang der Sendung an die Zollbehörde zu
entrichten ist. Diese Abgaben fallen zusätzlich zum Kaufpreis und den Versandkosten an und sind
vom Anbieter nicht zu beeinflussen. Nähere Informationen finden Sie im Onlineshop im Bereich
?Versandkosten?.

(4) Der Anbieter liefert nach Wahl des Bestellers gegen Vorkasse per normaler Banküberweisung,
gegen Vorkasse über PayPal, gegen Vorkasse über den Dienst von Sofortüberweisung.de oder per
Nachnahme nach folgenden Maßgaben:

(a) Für die Zahlung per normaler Banküberweisung erhält der Besteller die Bankverbindung des
Anbieters zusammen mit der Vertragsbestätigung.

Der Rechnungsbetrag zzgl. Versandkosten isst unter Angabe Ihres Namens bitte an folgende
Kontoverbindung zu leisten:

Britta Hahnebeck
Commerzbank Hamburg
Konto-Nr.: 6132484
Bankleitzahl: 20040000
SWIFT/BIC: COBADEHHXXX
IBAN: DE93 2004 0000 0613 2484 00

b) Für die Bezahlart ?PayPal? wird der Besteller auf eine externe Webseite von PayPal S.a.r.l.
geleitet, wo der Besteller seine PayPal-Daten angibt und hierdurch die Bezahlung veranlasst.

(c) Für die Bezahlart ?Sofortüberweisung? wird der Besteller auf eine externe Webseite der Sofort
AG geleitet, wo der Besteller seine Bankkontodaten angibt und hierdurch die Bezahlung veranlasst.

(d) Hat der Besteller ?Nachnahme? gewählt, wird die Ware als Nachnahmepaket versandt.

(5) Für Vorkasse-Bestellungen gilt eine Zahlungsfrist von einer Woche ab Zugang der
Vertragsbestätigung. Der Anbieter legt die gewünschte Ware während der Dauer der Zahlungsfrist
für den Besteller zurück. Es obliegt dem Besteller, seine Zahlung so rechtzeitig zu bewirken, dass
sie beim Anbieter innerhalb der Frist eingeht. Der Anbieter behält sich das Recht vor, vom
Kaufvertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verkaufen, wenn die Zahlung bis Ablauf
der Frist nicht eingegangen ist. Eine nach Rücktritt eingehende Zahlung des Bestellers wird dem
Besteller erstattet.

§ 4 ? Versand, Lieferfristen

(1) Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands, bei denen der Besteller nicht die Bezahlart normale
Banküberweisung oder Nachnahme gewählt hat, kann der Kunde zwischen Standard-Versand und
Express-Versand wählen. Lieferungen an Anschriften außerhalb Deutschlands sowie Lieferungen
mit Bezahlung per normaler Banküberweisung oder per Nachnahme sind nur mittels
Standard-Versand möglich.

(2) Im Standard-Versand liefert der Anbieter die Ware innerhalb von vier Werktagen ab Bezahlung.
Für Sendungen an Ziele außerhalb Deutschlands erhöht sich die Lieferzeit, je nach Zielland, um
weitere 2-9 Werktage. Im Fall des Nachnahmeversands versteht sich die Zeitspanne nicht ab

Zahlung, sondern ab Zugang der Bestellung beim Anbieter.

(3) Im Express-Versand liefert der Anbieter die Ware am auf die Zahlung folgenden Werktag (außer
Samstag), wenn die Kaufpreiszahlung bis 13 Uhr (außer Samstag) erfolgt ist. Bei der Option
?Express-Versand ? Lieferung bis 12 Uhr? erfolgt die Lieferung bis 12 Uhr des Folgetages (außer
Samstag). Bei der Option ?Express-Versand ? Samstagszustellung? erfolgt die Lieferung auch
samstags bis 12 Uhr (gesetzliche Feiertage ausgenommen), wenn die Kaufpreiszahlung am
vorangegangenen Werktag bis 12 Uhr erfolgt ist.

(4) Wenn die Lieferung an den Besteller fehlschlägt, weil der Besteller die Lieferadresse falsch oder
unvollständig angegeben hat, erfolgt ein erneuter Zustellversuch nur, wenn der Besteller die
unmittelbaren Kosten des erneuten Versands übernimmt. Diese Kosten entsprechen den bei
Vertragsschluss vereinbarten Versandkosten.

§ 5 ? Verbraucher-Widerrufsrecht

(1) Einem Besteller, der als Verbraucher kauft, steht ein Widerrufsrecht gemäß den gesetzlichen
Bedingungen zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.

(2) Einem Verbraucher mit ständigem Aufenthalt außerhalb Deutschlands räumt der Anbieter eine
14-tägige Widerrufsfrist auch dann ein, wenn das nationale Recht des Verbrauchers hierfür eine
kürzere Frist vorsieht; für Verbraucher mit ständigem Aufenthalt in Slowenien gilt abweichend eine
Widerrufsfrist von 15 Kalendertagen.

(3) Einem Verbraucher mit ständigem Aufenthalt außerhalb Deutschlands räumt der Anbieter ein,
die Widerrufserklärung auch dann formlos zu übermitteln, wenn das nationale Recht des
Verbrauchers eine strengere Form vorsieht.

(4) Für Verbraucher mit ständigem Aufenthalt außerhalb der Europäischen Union gelten die
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des deutschen Verbraucher-Widerrufsrechts auch dann, wenn
nach dem lokalen Recht des Verbrauchers ein Widerruf nicht vorgesehen ist.

§ 6 ? Gewährleistung

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 7 ? Datenschutzhinweise

(1) Der Anbieter erhebt und verarbeitet die vom Besteller im Rahmen seines Einkaufs eingegebenen
Daten zum Zwecke der Vertragsbearbeitung und -erfüllung. Dazu gehören insbesondere Name,
Anschrift und E-Mail-Adresse des Bestellers, sowie die von Ihnen angegebenen Firmendaten.
Soweit der Besteller im Rahmen seiner Bestellung weitere Daten angegeben hat (z.B. eine
abweichende Lieferadresse oder eine Telefon- und/oder Fax-Nummer), werden auch diese
übermittelt.

(2) Der Anbieter verarbeitet die in Absatz 1 genannten Daten elektronisch zur ordnungsgemäßen
Vertragserfüllung, insbesondere für den Versand, die Rechnungsstellung und die Verbuchung von
Zahlungen. Zum Zwecke des Versands kann der Anbieter Namen und Anschrift des Bestellers auch
an das beauftragte Versandunternehmen übermitteln.

(3) Der Anbieter hält die Daten gespeichert, bis alle gegenseitigen Ansprüche aus der Bestellung
vollständig erledigt und die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten für den Anbieter
abgelaufen sind.

(4) Der Besteller kann vom Anbieter jederzeit Auskunft verlangen über die Daten, die er über den
Besteller gespeichert hat. Ferner kann der Besteller jederzeit die Berichtigung fehlerhafter Daten
verlangen.

(5) Verantwortliche Stelle für den Datenschutz ist der in § 1 Absatz 1 genannte Anbieter.

(6) Soweit der Besteller für die Zahlung den Dienst von PayPal oder sofortüberweisung.de nutzt,
gelten für den Zahlungsvorgang die jeweiligen Datenschutzbestimmungen des jeweiligen
Bezahlungsdienstes. Der Bezahlungsdienst wird dabei als Erfüllungsgehilfe des Bestellers tätig,
nicht des Anbieters.

§ 8 ? Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gegenüber Verbrauchern mit ständigem Aufenthalt außerhalb Deutschlands findet das deutsche
Recht jedoch keine Anwendung, soweit das nationale Recht des Verbrauchers Regelungen enthält,
von denen zu Lasten des Verbrauchers nicht durch Vertrag abgewichen werden kann.

(2) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen als unwirksam
oder undurchführbar erweisen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

Stand: Juni 2014

