
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

GELTUNGSBEREICH

Allen Lieferungen und Leistungen von ck-Merchandising GmbH in Erfüllung von Aufträgen, die
der Kunde nicht im Zusammenhang mit seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit erteilt hat, liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichende und/oder 
ergänzende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von ck-
Merchandising GmbH ; dies gilt auch für eine Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

VERTRAGREGELUNG

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Bestellung 
abschließen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der 
Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-
Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail
zu. Die AGB können Sie jederzeit im in unserem Shop unter AGB einsehen. Ihre Bestelldaten 
sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle eines 
Mangels der Ware nach Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt die 
Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können Sie 
die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware behalten 
und den Kaufpreis mindern. Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie 
bitte der Produktdokumentation.

GERICHTSSTAND

Bei Verträgen mit Kaufleuten, mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichem Sondervermögen wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der
Geschäftsbeziehung sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Wechsel- und 
Scheckklagen, der Sitz des Verkäufers, vereinbart.

Europäische Online Streitbeilegungsplattform

Link auf die Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@stefan-bellof.de
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
sind wir nicht verpflichtet und erklären uns dazu grundsätzlich nicht bereit.
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