Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung:
§ 1 Geltungsbereich
(1)
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die
zwischen Ihnen und der Hotel Birke GmbH & Co. KG ausschließlich
geltenden Bedingungen beim Kauf unserer Produkte im OnlineShop, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen
zwischen den Parteien abgeändert werden.
(2) Es gilt jeweils die Fassung der Geschäftsbedingungen, die im
Zeitpunkt der Absendung der Bestellung im Online-Shop vorgesehen
und hinterlegt ist.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Verträge auf diesem Portal können nur in deutscher Sprache
geschlossen werden.
(2) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein
bindendes Angebot unsererseits dar. Erst die Bestellung einer Ware
durch Sie ist ein bindendes Angebot Ihrerseits nach § 145 BGB. Ein
verbindliches Angebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen
Waren geben Sie ab, wenn Sie den Online-Bestellprozess unter
Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im
letzten Schritt den Button "Kostenpflichtige Bestellung bestätigen"
anklicken. Wir können das Angebot nach unserem freien Ermessen
annehmen oder ablehnen. Die rechtlich unverbindliche Bestätigung
des Eingangs der Bestellung folgt unverzüglich nach Ihrem
Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt erst mit unserer
Auftragsbestätigung zustande. Sollten Sie binnen fünf Werktagen
keine Auftragsbestätigung von uns erhalten, sind Sie nicht mehr an
Ihre Bestellung gebunden. Unsere Auftragsbestätigung gilt dann als
neues Angebot an Sie.
(3) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie
mit der "Warenkorb"-Funktion bei der abschließenden Bestätigung
vor der Kasse erkennen und mit Hilfe der Lösch- und
Änderungsfunktion vor Absendung der Bestellung korrigieren.
(4) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren
sowie die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte
den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres
Internetangebots.
§ 3 Anbieterkennzeichnung
ANBIETERKENNZEICHNUNG:
Hotel Birke GmbH & Co. KG
Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel
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(2) Sie können wahlweise per Kreditkarte oder per SofortÜberweisung bezahlen. Wir akzeptieren Kreditkarten der Institute
Mastercard und VISA sowie MAESTRO. Zahlungen werden über
unseren Zahlungsdienstleiser PAYONE AG abgewickelt.
(3) Wir belasten Ihr Kreditkartenkonto bei Annahme Ihrer
Bestellung mit dem Kaufpreis. Sie versichern, berechtigter Inhaber
der von Ihnen angegeben Kreditkarte zu sein und stehen für die
Richtigkeit der angegebenen Daten ein. Mit den von uns beim
ausgebenden Institut durchgeführten Verifizierungen erklären Sie
sich hiermit einverstanden. Verweigert das ausgebende Institut die
Zahlung, können wir Ihre Bestellung nicht durchführen. Hierüber
werden wir Sie unverzüglich per E-Mail unterrichten.
§ 5 Widerrufsbelehrung
Sie haben ein Widerrufsrecht.
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 oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Hotel
Birke GmbH & Co. KG, Martenshofweg 2, 24109 Kiel,
Deutschland, Telefon: +49 (431) 5331-0, Telefax: +49 (431)
5331-333,
E-Mail:
info@hotel-birke.de
mittels
einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.

Folgen des Widerrufs
Birke

Diese vertreten durch die Geschäftsführer Rainer Birke, Jasmine
Birke, Christian Birke, Florian Buchebner
Kontakt:
E-Mail: info@hotel-birke.de
Telefon: +49 (431) 5331-0
Telefax: +49 (431) 5331-333

(1) Alle Preise sind in Euro angegeben und enthalten die jeweils
gültige gesetzliche Umsatzsteuer. Es gilt jeweils der Preis zum
Zeitpunkt der Bestellung. Die zusätzlich anfallenden Versandkosten
werden gesondert ausgewiesen. Der Kaufpreis (inkl. Versandkosten)
wird sofort mit Auftragsbestätigung fällig. Anstelle einer
ausgefertigten Rechnung können wir auch eine elektronische
Rechnung stellen, die per E-Mail versendet wird.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel
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§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern,

bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf
dieses
Vertrages
unterrichten,
an
uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen
zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts
abweichendes vereinbart haben, insbesondere nicht bei Verträgen
zur 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 und Verträgen zur
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu
anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren,
Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken
sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen
spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, wobei das
Widerrufsrecht jedoch nicht ausgeschlossen ist bei Verträgen über
Reiseleistungen nach § 651a, die außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossen worden sind, es sei denn, die mündlichen
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Geraten Sie mit der Zahlung länger als 10 Tage in Verzug, haben wir
das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware
zurückzufordern.
§ 7 Speicherung des Vertragstextes
Der Vertragstext wird mit Ihren Bestelldaten von uns gespeichert.
Sofern Sie diesen in gedruckter Form wünschen, können Sie die
"Bestellbestätigung" ausdrucken.
§ 8 Lieferbedingungen
(1) Wir versenden die Ware nach vollständiger Zahlung oder
Zahlungsbestätigung durch Ihr Kreditkarteninstitut.
(2) Wir liefern die Ware innerhalb des in der Auftragsbestätigung
angegebenen Lieferzeitraums. Kann die dort angegebene Lieferzeit
nicht eingehalten werden, informieren wir Sie per E-Mail.

§ 10 Haftung
(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften
wir für die fahrlässige Verletzung solcher Pflichten, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig
vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Ersatz eines
Mangelfolgeschadens im Fall leichter Fahrlässigkeit, d.h. eines
Schadens, der durch die mangelfreie Nacherfüllung nicht beseitigt
wird und an anderen Rechtsgütern als der Ware eintritt, ist
ausgeschlossen. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten
Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei
der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Die Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(2) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem
derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit
verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit nicht für die
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Shops.
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses
Schriftformerfordernisses.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
sein oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird
hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch
eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem
wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei
Regelungslücken.

Anlage: Muster Widerrufsformular (zu § 5)
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An
Hotel Birke GmbH & Co. KG
Martenshofweg 2, 24109 Kiel, Deutschland
Telefax: +49 (431) 5331-333
E-Mail: info@hotel-birke.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)

(3)
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich innerhalb von
Deutschland.

Name des/der Verbraucher(s)

§ 9 Gewährleistung

Anschrift des/der Verbraucher(s)

(1) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu
verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu
mindern.

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf
Papier)

(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die
gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware.
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Datum
______________
(*) Unzutreffendes streichen.

