Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Für alle Geschäftsabschlüsse zwischen GayPrideStore bzw. eBay-Account gayps-de Andreas Neuefeind (nachfolgend Verkäufer
genannt) und dem Käufer gelten nachfolgende Bedingungen. Ergänzende Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Sollte eine der
nachfolgenden Bedingungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit aller anderen Punkte hiervon nicht berührt.
Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Zwischenverkauf, Streichung eines Produkts, Lieferschluss,
Preisänderung, Verbesserungen, Irrtum sowie Schreibfehler bleiben vorbehalten. Die Preise sind Endpreise, die gesetzliche
Mehrwertsteuer ist bereits darin enthalten. Mit deiner Bestellung erkennst du unsere AGB an.
§ 2 Vertragsabschluss
Deine Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn du eine Bestellung in unserem eBay-Shop
aufgibst oder erfolgreich an einer unserer Auktionen in eBay teilgenommen hast, gelten die Bedingungen von eBay. Bitte beachte, dass
wir sämtliche Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. Dies bezieht sich sowohl auf die Anzahl der bestellten Produkte im
Rahmen einer Bestellung als auch auf die Aufgabe mehrerer Bestellungen des selben Produkts, bei denen die einzelnen Bestellungen
eine haushaltsübliche Menge umfassen.
§ 3 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung nach Zahlungseingang ab an die vom Besteller angegebene Lieferadresse.
Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.
Falls der Verkäufer ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, weil der Lieferant seine
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist der Verkäufer dem Besteller gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der
Besteller unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche des
Bestellers bleiben unberührt.
§ 4 Fälligkeit und Zahlung
Der Besteller hat den Kaufpreis per Überweisung auf das Konto des Verkäufers zu zahlen. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so
ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen
Basiszinssatz p.a. zu fordern. Falls der Verkäufer ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist der Verkäufer berechtigt,
diesen geltend zu machen.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die bestellte Ware bleibt bis zur Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
§ 6 Widerrufsrecht (bis zu vier Wochen)
Nimm dir genügend Zeit, um die erhaltenen Artikel in Ruhe zu testen. Du kannst deine Vertragserklärung innerhalb von vier Wochen
unter Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit Eingang der Ware. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte beachte jedoch folgende Regeln, falls du Artikel zurücksenden möchtest:
1.
2.
3.
4.
5.

Beschädige die Verpackungen beim Öffnen nicht mehr als zur Entnahme der Artikel notwendig.
Bei allen Kleidungsstücken müssen die Etiketten, Prüfsiegel und anderen Markierungen erhalten bleiben und dürfen nicht
entfernt werden - genauso wie beim Anprobieren in einer Umkleidekabine.
Aus hygienischen Gründen muss beim Anprobieren von Kleidung grundsätzlich eigene frische Unterwäsche getragen werden
- auch und besonders beim Anprobieren von Unterwäsche und Badehosen.
Die Wäsche darf vor oder nach dem Anprobieren nicht gewaschen werden.
Kontaktiere uns VOR DEM RÜCKSENDEN von Waren. Schreib uns per E-Mail an bestellung@gayps.de oder per Brief an
Andreas Neuefeind, Schumannstr. 5, 67655 Kaiserslautern.

Die Rücksendung der Ware ist zu richten an:

Andreas Neuefeind
Schumannstr. 5
67663 Kaiserslautern

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. für den Gebrauch der Sache eine Nutzungsgebühr) herauszugeben. Kannst du uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, musst du uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie
sie dir etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen kannst du die Wertersatzpflicht vermeiden,
indem du die Sache nicht wie dein Eigentum in Gebrauch nimmst und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Du hast die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 100 Euro nicht übersteigt. Andernfalls ist die
Rücksendung für dich kostenfrei.
§ 7 Umtausch und Rücknahme
Der Umtausch und die Rücknahme von folgenden Artikeln ist grundsätzlich ausgeschlossen:
Videos, alle Sex- und Hilfsmittel, Cock-Gurte und Ringe
§ 8 Datenschutz
Deine Adresse und Bestellunterlagen werden grundsätzlich nicht von uns an Dritte weitergegeben.
§ 9 Gewährleistung
Achtung! Der Gebrauch und Einsatz aller Artikel, insbesondere der Toys erfolgt auf eigene Gefahr. Für etwa entstehende Schäden oder
Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Fragen kontaktiere uns bitte VOR dem Gebrauch und Einsatz!

