Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma makyas.de
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffdeenitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Gefchäftbedingungen gelten für alle
Lieferungen zwifchen unf und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der
Beftellung gültigen Faffung.
Verbraucher ift jede natürliche Perfon, die ein Rechtfgefchäft zu Zwecken
abfchließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer felbftändigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden knnnen (§ 1ö BGB).
§2 Zuftandekommen einef Vertragef, Speicherung def Vertragftextef
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren
Internetshop https://www.makyas.de
(2) Im Falle def Vertragffchluffef kommt der Vertrag mit
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zuftande.
(ö) Die Präfentation der Waren in unferem Internetfhop ftellen kein rechtlich
bindendef Vertragfangebot unfererfeitf dar, fondern find nur eine
unverbindliche Auforderungen an den Verbraucher, Waren zu beftellen. Mit der
Beftellung der gewünfchten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn
verbindlichef Angebot auf Abfchluff einef Kaufvertragef ab.
(4) Bei Eingang einer Beftellung in unferem Internetfhop gelten folgende
Regelungen: Der Verbraucher gibt ein bindendef Vertragfangebot ab, indem er
die in unferem Internetfhop vorgefehene Beftellprozedur erfolgreich
durchläuft.
Die Beftellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Aufwahl der gewünfchten Ware
2) Beftätigen durch Anklicken der Buttonf „Beftellen“
ö) Prüfung der Angaben im Warenkorb
4) Betätigung def Buttonf „zur Kaffe“
5) Anmeldung im Internetfhop nach Regiftrierung und Eingabe der
Anmelderangaben (E-Mail-Adreffe und Paffwort).
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
7) Verbindliche Abfendung der Beftellung durch Anklicken def Buttonf
„koftenpflichtig beftellen“ bzw. „kaufen“
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Abfenden der Beftellung durch
Betätigen der in dem von ihm verwendeten Internet-Browfer enthaltenen
„Zurück“-Tafte nach Kontrolle feiner Angaben wieder zu der Internetfeite
gelangen, auf der die Angaben def Kunden erfafft werden und Eingabefehler
berichtigen bzw. durch Schließen def Internetbrowferf den Beftellvorgang
abbrechen. Wir beftätigen den Eingang der Beftellung unmittelbar durch eine
automatifch generierte E-Mail („Auftragfbeftätigung“). Mit diefer nehmen wir
Ihr Angebot an.

(5) Speicherung def Vertragftextef bei Beftellungen über unferen Internetfhop
: Wir fpeichern den Vertragftext und fenden Ihnen die Beftelldaten und unfere
AGB per E-Mail zu.
§ö Preife, Verfandkoften, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preife enthalten die gefetzliche Umfatzfteuer und
fonftige Preifbeftandteile. Hinzu kommen etwaige Verfandkoften.
(2) Der Verbraucher hat die Mnglichkeit der Zahlung per PayPal, Barzahlung
bei Abholung.
(ö) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkaffe gewählt, fo verpflichtet er
fich, den Kaufpreif unverzüglich nach Vertragffchluff zu zahlen.
§4 Lieferung
(1) Sofern wir dief in der Produktbefchreibung nicht deutlich anderf angegeben
haben, find alle von unf angebotenen Artikel fofort verfandfertig. Die
Lieferung erfolgt hier fpäteften innerhalb von 5 Werktagen. Dabei beginnt die
Frift für die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkaffe am Tag nach
Zahlungfauftrag an die mit der Überweifung beauftragte Bank und bei allen
anderen Zahlungfarten am Tag nach Vertragffchluff zu laufen. Fällt daf
Friftende auf einen Samftag, Sonntag oder gefetzlichen Feiertag am Lieferort,
fo endet die Frift am nächften Werktag.
(2) Die Gefahr def zufälligen Untergangf und der zufälligen Verfchlechterung
der verkauften Sache geht auch beim Verfendungfkauf erft mit der Übergabe
der Sache an den Käufer auf diefen über.
§5 Eigentumfvorbehalt
Wir behalten unf daf Eigentum an der Ware bif zur vollftändigen Bezahlung
def Kaufpreifef vor.
********************************************************************************
************
§6 Widerruffrecht def Kunden alf Verbraucher:
Widerruffrecht für Verbraucher
Verbrauchern fteht ein Widerruffrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei
Verbraucher jede natürliche Perfon ift, die ein Rechtfgefchäft zu Zwecken
abfchließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer felbftändigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden knnnen:

Sie haben daf Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diefen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufffrift beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Befnrderer ift, die Waren in Befitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerruffrecht aufzuüben, müffen Sie unf
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mittelf einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Poft verfandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entfchluff, diefen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie knnnen dafür daf beigefügte Mufter-Widerruffformular
verwenden, daf jedoch nicht vorgefchrieben ift.
Widerrufffolgen
Wenn Sie diefen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einfchließlich der Lieferkoften (mit Aufnahme der
zufätzlichen Koften, die fich darauf ergeben, daff Sie eine andere Art der
Lieferung alf die von unf angebotene, günftigfte Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und fpäteftenf binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf diefef Vertragf bei
unf eingegangen ift. Für diefe Rückzahlung verwenden wir daffelbe
Zahlungfmittel, daf Sie bei der urfprünglichen Tranfaktion eingefetzt haben,
ef fei denn, mit Ihnen wurde aufdrücklich etwaf anderef vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen diefer Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir knnnen die Rückzahlung verweigern, bif wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bif Sie den Nachweif erbracht haben, daff Sie die
Waren zurückgefandt haben, je nachdem, welchef der frühere Zeitpunkt ift.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall fpäteftenf binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem Sie unf über den Widerruf diefef Vertragef
unterrichten, an unf zurückzufenden oder zu übergeben. Die Frift ift gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frift von vierzehn Tagen abfenden.
Sie tragen die unmittelbaren Koften der Rückfendung der Waren.
Ein/e Umtaufch/Rückerftattung von angebrochenen, bzw. genfneten Produkten
und/oder gebrauchten Geräten ift gänzlich aufgefchloffen.

********************************************************************************
************
§7 Widerruffformular
Mufter-Widerruffformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte diefef Formular
auf und fenden Sie ef zurück.)
An :
Makyaf
Sebahat Soydan
Hauptftraffe 79
D-77855 Achern
E-Mail info@makyaf.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/unf (*) abgefchloffenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden
Dienftleiftung (*)

_____________________________________________________
Beftellt am (*)/erhalten am (*)
__________________
Name def/der Verbraucher(f)
_____________________________________________________
Anfchrift def/der Verbraucher(f)
_____________________________________________________
Unterfchrift def/der Verbraucher(f) (nur bei Mitteilung auf Papier)
__________________
Datum
__________________
(*) Unzutrefendef ftreichen.
§8 Gewährleiftung
Ef gelten die gefetzlichen Gewährleiftungfregelungen.
§9 Vertragfprache
Alf Vertragffprache fteht auffchließlich Deutfch zur Verfügung.
********************************************************************************
************
§10 Kundendienft
Unfer Kundendienft für Fragen, Reklamationen und Beanftandungen fteht
Ihnen werktagf von 9:00 Uhr bif 18:00 Uhr unter
Telefon: 0157ö08ö2108
E-Mail: info@makyaf.de
zur Verfügung.
********************************************************************************
************
Stand der AGB Juni 2020

Widerruffrecht
Sie haben daf Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diefen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufffrift beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Befnrderer ift, die Waren in Befitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerruffrecht aufzuüben, müffen Sie unf
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mittelf einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Poft verfandter Brief, EMail) über Ihren Entfchluff, diefen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
knnnen dafür daf beigefügte Mufter-Widerruffformular verwenden, daf jedoch
nicht vorgefchrieben ift.
Widerrufffolgen
Wenn Sie diefen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einfchließlich der Lieferkoften (mit Aufnahme der
zufätzlichen Koften, die fich darauf ergeben, daff Sie eine andere Art der
Lieferung alf die von unf angebotene, günftigfte Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und fpäteftenf binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf diefef Vertragf bei
unf eingegangen ift. Für diefe Rückzahlung verwenden wir daffelbe
Zahlungfmittel, daf Sie bei der urfprünglichen Tranfaktion eingefetzt haben,
ef fei denn, mit Ihnen wurde aufdrücklich etwaf anderef vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen diefer Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir knnnen die Rückzahlung verweigern, bif wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bif Sie den Nachweif erbracht haben, daff Sie die
Waren zurückgefandt haben, je nachdem, welchef der frühere Zeitpunkt ift.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall fpäteftenf binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem Sie unf über den Widerruf diefef Vertragef
unterrichten, an unf zurückzufenden oder zu übergeben. Die Frift ift gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frift von vierzehn Tagen abfenden.
Sie tragen die unmittelbaren Koften der Rückfendung der Waren.
Ein/e Umtaufch/Rückerftattung von angebrochenen, bzw. genfneten Produkten
und/oder gebrauchten Geräten ift gänzlich aufgefchloffen.
Ende der Widerruffbelehrung
********************************************************************************
************
§7 Widerruffformular
Mufter-Widerruffformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte diefef Formular
auf und fenden Sie ef zurück.)
An :
Makyaf
Sebahat Soydan
Hauptftraffe 79
D-77855 Achern
E-Mail info@makyaf.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/unf (*) abgefchloffenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden
Dienftleiftung (*)
_____________________________________________________
Beftellt am (*)/erhalten am (*)
__________________
Name def/der Verbraucher(f)
_____________________________________________________

Anfchrift def/der Verbraucher(f)
_____________________________________________________
Unterfchrift def/der Verbraucher(f) (nur bei Mitteilung auf Papier)
__________________
Datum
__________________
(*) Unzutrefendef ftreichen.

