
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) gelten für alle Lieferungen und Angebote von e-
play-tec. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis
auf seine eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen
werden hiermit widersprochen. Abweichungen von die-
sen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie
von e-play-tec schriftlich bestätigt wurden.

Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Per-
son, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt,
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unter-
nehmer ist eine natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss ei-
nes Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Angebot und Vertragsgegenstand

Die Angebotspalette von e-play-tec ist unverbindlich. Die
Bestellung des Kunden stellt ein Angebot zum Abschluss
eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von e-play-
tec verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung
und etwaig folgende Statusberichte stellen noch keine
Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag kommt erst
zustande, sobald e-play-tec die bestellte Ware ausliefert
und dem Kunden den Versand bestätigen.

Konstruktions- und Formänderungen, die auf die Verbes-
serung der Technik bzw. auf Forderungen des Gesetzge-
bers zurückzuführen sind, bleiben während der Liefer-
zeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht
erheblich ver- oder geändert wird und die Änderungen
für den Kunden zumutbar sind.

3. Preise

Die Angebote von e-play-tec sind freibleibend und unver-
bindlich. Die in Preislisten oder im Internet angegebenen
Preise für Verbraucher verstehen sich inkl. der gesetzli-
chen deutschen Mehrwertsteuer (Stand 3/2005: 16%).
Preisangaben für Unternehmer sind netto ohne Mehrwert-
steuer ausgewiesen.

4. Lieferung und Versand

Holt der Kunde die Ware in den Räumlichkeiten von e-
play-tec ab, geht die Gefahr des zufälligen Unterganges
oder der zufälligen Beschädigung mit der Übergabe der
Ware auf den Kunden über. Versendet e-play-tec die Ware
an den Kunden, geht die Gefahr gegenüber Unterneh-
mern mit Übergabe der Ware an den Transporteur und
gegenüber Verbrauchern mit Übergabe der Ware durch
den Transporteur an den Verbraucher auf den Kunden
über.

Die Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käu-
fers. Bei Teillieferungen, die durch die e-play-tec
veranlasst oder angeboten werden, erfolgen Nachliefe-
rungen versandkostenfrei. Bei speziellen Kundenwün-
schen zur Aufteilung der Lieferung, werden zusätzlich die
Versandkosten für jede Teillieferung berechnet.

5. Lieferzeiten

Die voraussichtlichen Lieferzeiten sind produktabhängig
und werden nach bestem Wissen angegeben. Sollten
nach einer Bestellung Änderungen der voraussichtlichen
Lieferzeit auftreten, wird der Kunde darüber per E Mail
informiert. Bei nicht zu vertretender Unmöglichkeit ist e-
play-tec zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

6. Gefahrenübergang und Gewährleistung

Die Gewährleistung beginnt mit der Ablieferung der Ware
und richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Werden Reparaturen oder Veränderungen vom Kunden
oder von dritter Seite ohne schriftliche Einwilligung von
e-play-tec am Liefergegenstand vorgenommen, so erlischt
jede Gewährleistung. Satz 2 gilt nicht, wenn der Kunde
nachweist, dass die in Rede stehenden Mängel nicht
durch die von ihm oder dem Dritten durchgeführten Än-
derungen verursacht wurden.

Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche
beträgt 2 Jahre, sofern der Kunde Verbraucher ist.

Sofern der Kunde Unternehmer ist, beträgt die Verjäh-
rungsfrist für die Gewährleistungsansprüche ebenso zwei
Jahre und e-play-tec hat die Wahl zur Nacherfüllung den
Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu
liefern; offensichtliche Mängel der Ware oder Leistung von
e-play-tec müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von
14 Tagen nach Erhalt der Ware, schriftlich angezeigt wer-
den. Werden die Mängel nicht rechtzeitig angezeigt, gilt
die Ware als genehmigt.

e-play-tec übernimmt keine Gewährleistung für die ge-
wöhnliche Abnutzung der Ware sowie Mängel, die durch
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Bedienung
bzw. außergewöhnliche Betriebsbedingungen entstehen.

7. Haftungsbeschränkungen

e-play-tec gewährt Gewährleistung nach den gesetzlichen
Bestimmungen. e-play-tec haftet nicht für Schäden, die
durch fehlerhafte oder zweckfremde Verwendung der
Produkte entstehen. Die Vorschriften des Produkt-
haftungsgesetztes bleiben hiervon unberührt. Elektroar-
tikel dürfen ausschließlich bestimmungsgemäß gebraucht
werden, die gegebenenfalls durch Anleitung oder Beipack-
zettel erteilten besonderen Verwendungshinweise sind
unbedingt zu beachten.

WARNHINWEIS: Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass sämtliche gelieferten Waren ausschließlich be-
stimmungsgemäß gebraucht und die besonderen



11. Widerrufsrecht und Rücksendepflicht

Ist der Kunde Verbraucher kann er die Vertragserklärung
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) oder durch Rücksen-
dung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt
der Ware. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der
Widerruf ist zu richten an: e-play-tec - Biedersteiner Str.
59 - 80802 München.

Der Kunde hat lt. Fernabsatzgesetz ein 14tägiges
Widerrufsrecht. Während dieser Zeit können Bestellun-
gen kostenfrei storniert werden. e-play-tec erstattet laut
Fernabsatzgesetz bei allen Artikeln über 40 Euro das
Rücksendeporto - bitte aber Rücksendungen in jedem
Fall frankieren, da unfreie Rücksendungen unnötige Ko-
sten und Verwaltungsaufwand machen: e-play-tec kann
unfreie Sendungen nicht annehmen!

Bitte bei Rücksendungen die Hygienerichtlinien beach-
ten (ggf. vorher rückfragen). Artikel die nicht im Original-
zustand in Originalverpackung zurückgeschickt wurden,
können nur zum Restwert gutgeschrieben werden.

12. Datenschutz

e-play-tec nutzt und speichert die auftragsbezogenen Da-
ten ausschließlich zur Bearbeitung und Abwicklung ihrer
Bestellung und nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten.

Die E-Mail-Adresse des Kunden nutzt e-play-tec nur für
Informations-Schreiben zu den Aufträgen und – sofern
der Kunde nicht widerspricht - zur Kundenpflege sowie,
falls vom Kunden gewünscht, für eigene Newsletter.

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

Als Gerichtsstand und Erfüllungsort ist München verein-
bart. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts vom 11.4.1980.

14. Schlussbestimmungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten
sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.
Sonstige Vereinbarungen oder Willenserklärungen der
Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des
Schriftformerfordernisses.

Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch sol-
che wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestreb-
ten wirtschaftlichen Zweck weitgehend erreichen.
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Verwendungshinweise zu beachten sind, um jegliche
Gefahr auszuschließen. Jede eigenmächtige Änderung
der Ware, insbesondere bei Reizstromgeräten kann zu
einer erhöhten Gefährdung führen.

Die von e-play-tec gelieferten Waren dürfen nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der sie benutzenden Person und
nicht gegen deren Willen verwendet oder benutzt wer-
den.

Bei Reizstromprodukten sind unbedingt die Sicherheits-
regeln in den Produktanleitungen einzuhalten und etwai-
ge gesundheitliche Risiken durch eine ärztliche Untersu-
chung auszuschließen.

8. Zahlung

E-play-tec liefert per Nachnahme oder Vorkasse. Liefe-
rung auf Rechnung ist nur in besonderen Fällen oder bei
entsprechender Vereinbarung möglich.

Bei Auslandsüberweisungen ist darauf zu achten, dass
der Überweisungsbetrag alle Bankspesen abdeckt und
der volle Rechnungsbetrag auf unserem Konto gutge-
schrieben wird. Die Bankdaten für Vorauszahlung teilen
wir mit der Auftragsbestätigung mit.

Die Aufrechnung ist außer bei von e-play-tec anerkann-
ten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen
nicht zulässig. Die Zurückbehaltung von Zahlungen durch
den Käufer wegen Gegenansprüchen aus anderen
Vertragsverhältnissen ist ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche von e-play-tec gelieferte Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung und Ausgleich sämtlicher An-
sprüche aus dem Liefervertrag Eigentum von e-play-tec.
Die aus Weiterverkauf oder sonstigem Rechtsgrund be-
züglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen
(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Konto-
korrent) tritt der Kunde bereits sicherungshalber in vol-
lem Umfang an e-play-tec ab.

10. Rücktritt

Der Kunde hat, sofern er Verbraucher ist, das Recht, je-
derzeit bis zum Zeitpunkt der Auslieferung der bestellten
Ware vom Kauf zurückzutreten, sofern nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart ist. Speziell auf Kundenwunsch
angefertigte Bestellungen sind hiervon ausgenommen.
Eine Begründung für den Rücktritt ist nicht erforderlich.
e-play-tec ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn
die bestellte Ware ohne Verschulden von e-play-tec nicht
verfügbar ist. In diesem Fall wird e-play-tec den Besteller
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und
Gegenleistungen des Kunden unverzüglich erstatten.


