Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Anwendungsbereich und Vertragspartner
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen zwischen Ihnen als Kunden und dem Inhaber
Mario Krieger (nachfolgend Billard-Solution genannt), welcher
auch der Vertragspartner für alle Bestellungen ist.
Die Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden wird
widersprochen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB sind Verbraucher.
Verbraucher im Sinne der AGB ist jede natürliche Person, mit
der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die zu einem Zweck
handelt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
Alle Informationen zu den Kommunikationsdaten finden sie im
Impressum.
Die Vertragssprache ist deutsch.
§ 2 Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop von BillardSolution stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar.
Durch Anklicken des Buttons "Bestellen" geben Sie eine
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
Die Bestätigung des Zugangs der Bestellung erfolgt durch eine
automatisierte E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar.
Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer separaten
Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der
Ware annehmen.
§ 3 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder
durch Rücksendung der Ware widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger
(bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht
vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB,
sowie nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß
§ 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Ware.

Der Widerruf ist zu richten an:
Billard-Solution
Mario Krieger
Zum Sportplatz 18
01723 Wilsdruff
Tel: 0170/8314788
info@billard-solution.de
www.billard-solution.de
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 sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile)
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der
Ware und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur
leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf
einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der über die
Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.
Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Waren,
wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr
zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen
Betrag von 40,00 EURO nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem
höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte
Teilleistung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung
für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Ware wird bei
Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie als Kunden mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Ware, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

§ 4 Kostentragungsvereinbarung
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie als
Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn
die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40,00 EURO
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der
Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung

oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
§ 5 Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Informationen über eventuelle zusätzliche Herstellergarantien
entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation.
§ 6 Lieferung und Versand
Alle Angebote im Online-Shop richten sich an Kunden aus
Deutschland, somit erfolgt auch die Lieferung nur innerhalb
Deutschlands. Die anfallenden Versandkosten entnehmen Sie dem
§ 8.
Für alle abgebildeten Produkte in unserem Online-Shop machen
wir konkrete Angaben zur Verfügbarkeit bzw. zum Liefertermin.
Trotzdem müssen wir uns für Artikel, welche wir nicht auf
Lager halten, die Selbstbelieferung vorbehalten.
Bei Lieferverzögerungen werden Sie unverzüglich informiert.
Bei endgültiger Nichtverfügbarkeit werden schon geleistete
Anzahlungen unverzüglich erstattet.
Obwohl wir gemeinsam mit Ihnen von einer schadensfreien
Beförderung der Ware ausgehen, ist es so, dass die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware
auf Sie übergeht. Der Übergabe steht es gleich, wenn Sie mit
der Annahme in Verzug sind.
Sollten Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung
oder am Inhalt angeliefert werden, so möchten wir Sie darum
bitten, den Schaden sofort beim Spediteur/ Frachtdienst zu
reklamieren, ggf. die Annahme zu verweigern sowie
schnellstmöglich mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir unsere
Rechte gegenüber dem Spediteur/ Frachtdienst wahren können.
Verdeckte Mängel teilen Sie uns bitte ebenfalls nach ihrer
Entdeckung mit, damit wir uns an unseren Vorlieferanten halten
können. Ihre Gewährleistungsrechte als unser Kunde bleiben
natürlich unberührt.
Hinweis zur Rückgabe von Verpackungen:
Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der
flächendeckenden Entsorgung tragen (etwa den "Grünen Punkt"
der Duales System Deutschland AG), können Verbraucher an
folgende Adresse zurücksenden: Billard-Solution, Mario
Krieger, Zum Sportplatz 18, 01723 Wilsdruff.
Wir sorgen dann für die Wiederverwendung bzw. Entsorgung der
Verpackungen gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung.
§ 7 Lieferzeiten
Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit
diesem Produkt von unseren Lieferanten ohne eigenes
Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag

zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich
informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren
Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt
verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren
Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte
Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
§ 8 Preise und Zahlungsbedingungen
Die angegebenen Preise der Produkte von Billard-Solution sind
Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Die anfallenden Versandkosten sind in diesen Preisen nicht mit
enthalten.
Für den Versand innerhalb Deutschlands berechnen wir dem
Kunden eine Versandpauschale in Höhe von 5,50 EURO.
Ab einem Warenwert von 100,00 EURO liefern wir innerhalb
Deutschlands versandkostenfrei an Kunden (Endverbraucher nach
§ 13 BGB).
Dem Kunden stehen zwei Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung,
per Vorkasse unmittelbar nach Vertragsabschluss oder die
Barzahlung bei gleichzeitiger Selbstabholung der Ware - bei
letzterem entfällt die Versandpauschale.
Bei Selbstabholung informiert Billard-Solution den Kunden,
wenn die Ware zur Abholung bereitsteht. Der Kunde kann dann
die Ware nach Absprache mit Billard-Solution abholen.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Über
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware
hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine
Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt
auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon
hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der
Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.
§ 10 Haftungsausschluss
Sollte Ihnen im Zusammenhang mit unseren Produkten ein Schaden
entstanden sein, sind wir bestrebt, mit Ihnen auch hier eine
einvernehmliche Lösung zu finden. Wir hoffen aber auf Ihr
Verständnis, dass wir unsere Haftung auf ein beiderseits gut
vertretbares Maß beschränken müssen. So beschränkt sich unsere
Haftung sowie die unserer Erfüllungsgehilfen bei leicht
fahrlässigen Pflichtverletzungen auf den vorhersehbaren,
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht
vertragswesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung die
Durchführung des Vertrags nicht gefährdet wird, haften wir
sowie unsere Erfüllungsgehilfen nicht. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ihre Ansprüche aus

Produkthaftung oder aus Garantie. Weiter gelten die
Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körperund Gesundheitsschäden oder bei Verlust Ihres Lebens.
Wir haften nur für eigene Inhalte auf der Website unseres
Online-Shops. Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen
Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen
fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die
fremden Inhalte nicht zu eigen. Sofern wir Kenntnis von
rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden
wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren.
Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem
derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder
jederzeit verfügbar gewährleistet werden.
Der Anbieter haftet insoweit weder für die ständige noch
ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der dort
angebotenen Dienstleistung.
§ 11 Rechtsgrundlage
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.
zuzüglich der jeweiligen Versandkosten.
Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen
sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier
nur der Beschreibung.
Billard-Solution
Mario Krieger
Zum Sportplatz 18
01723 Wilsdruff
Telefon: 0170/8314788
E-Mail : info@billard-solution.de

