
 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

 1. GELTUNGSBErEICH UNSErEr ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
 Alle Lieferungen und Leistungen, die sonnenblau > sirtaro bruno hahn für Sie erbringt, erfol-
gen ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Von unseren AGB abweichende regelungen gelten nur dann, wenn diese von uns schriftlich bestätigt 
werden. Diese AGB gelten ausschließlich für Privatkunden, für die wir die neuen regelungen des Ver-
braucherschutzes und die eCommerce-richtlinie, das Bürgerliche Gesetzbuch in der seit 01.01.2002 
geltenden Fassung berücksichtigen.

 2. ALLGEMEINE INForMATIoN
 Alle Kundendaten behandeln wir streng vertraulich und nur im Sinne des Datenschutzgesetzes. 
Lieferungen sind nur an volljährige Personen (ab 18 Jahren) möglich!

 LIEFErzEIT UND SorTIMENT: Wir bemühen uns stets, Ihre Bestellung schnellstmöglich zu ver-
senden (normalerweise innerhalb von 1-3 Werktagen) und unser Angebot aktuell zu halten. Bei man-
chen Artikeln kann es gelegentlich zu Lieferengpässen kommen, worüber wir sie gegebenenfalls unmit-
telbar informieren.

 SCHADENErSATz: Schadenersatz statt der Leistung können Sie nur verlangen, wenn wir bzw. 
der entsprechende Mitarbeiter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt und Sie uns zuvor unter an-
gemessener Fristsetzung zur Leistung aufgefordert haben.

 rüCKTrITT: Sie sind zwei Wochen ab Warenerhalt zum rücktritt vom Kauf berechtigt, wenn Sie 
die Ware in dem neuwertigen zustand belassen, in dem Sie sie erhalten haben. Sollten Sie von einem 
Auftrag zurücktreten wollen, lesen Sie bitte den ausführlichen Punkt 5. unserer AGB – Widerrufsrecht

 EINGESCHrÄNKTE rüCKNAHME: Produkte, die extra für Sie angefertigt werden, wie Fotos oder 
Fotoleinwände, unterliegen einem eingeschränkten rückgaberecht. Diesbezügliche Ansprüche können 
nur bei technischen oder inhaltlichen Mängenl geltend gemacht werden.

 Waren, die Beschädigungen oder Gebrauchsspuren aufweisen, gelten als benutzt und werden 
nicht zurückgenommen. CDs und CD-roMs sind nur im ungeöffneten (versiegelten) zustand rücknah-
mefähig.

 3. ProDUKTPrEISE
 Maßgeblich sind die am Bestelltag gültigen Preise, welche in der regel den Preisen im sonnen-
blau-Shop und im Katalog entsprechen. Sollten die Preise für die von Ihnen bestellten Produkte zwi-
schen Bestellung und Auslieferung an Sie eine Korrektur nach unten erfahren, so gewähren wir für die 
insofern eingetretene Preisdifferenz auf Nachfrage eine Gutschrift in Höhe des Differenzbetrages. Alle 
Preise verstehen sich als Bruttopreise in EUr und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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 4. EIGENTUMSVorBEHALT
 Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das bedeutet, dass Sie erst mit voll-
ständiger zahlung des Kaufpreises Eigentum an den Waren erwerben und wir erst dann die von uns 
gelieferten Gegenstände nicht mehr von Ihnen zurückverlangen können. Ist ein Kunde von sonnenblau 
mit einer oder mehreren zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, stellt er seine zahlungen ein oder ist 
ein gerichtliches Insolvenzverfahren anhängig, dann darf er über die von uns gelieferten Waren nicht 
mehr verfügen. Wir sind in diesem Falle berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die beim Kunden be-
findlichen Waren zurückzunehmen.

 5. WIDErrUFSBELEHrUNG
 WIDErrUFSrECHT: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist: beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger. zur Wahrung der Widerrufsfrist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

 sonnenblau > vision+verlag
 sirtaro bruno hahn
 Eisenbahnstraße 6
 D-51545 Waldbröl

 Telefon ++49(0)2291/900883, Fax ++49(0)2291/900794, eMail post@sonnenblau.com

 WIDErrUFSFoLGEN: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. zinsen) herauszugeben. Können 
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem zustand zu-
rückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der überlassung von Sachen gilt 
dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa 
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Sie können die Pflicht zum Wertersatz 
für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was 
deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie 
haben die Kosten der rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und 
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie 
bei einem höheren Preis der Sache zum zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die rücksendung für Sie kostenfrei. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Plattform der EU-Kommission zur online-Streitbeilegung:
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr

 6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
 Mit Aufgabe einer Bestellung stimmen Sie unseren AGBs zu und erklären Ihr Einverständnis, dass 
wir die auf dem Bestellformular enthaltenen Daten speichern, verarbeiten und im rahmen der Kunden-
beziehung nutzen. Wir möchten mit Ihnen einen Vertrag nach deutschem recht schließen. Die Geltung 
von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. Schließlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass, sollten 
einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam sein, die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt wird. 


