VERSANDKOSTEN, LIEFERUND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1. Versandkosten und Lieferbedingungen
a) Für den Versand innerhalb Deutschlands berechnen wir einen Versandkostenanteil von Euro 7,99 für Paketware und Euro 150,00 für Paletten
bei großen Artikeln, wie Gerätewagen oder Ergometer.
b) Wir behalten uns vor, die durch Berücksichtigung besonderer Versandvorschriften des Kunden entstehenden Mehrkosten dem Kunden in
Rechnung zu stellen.
c)

Wir behalten uns das Recht auf Teillieferungen vor, ohne dass sich die Versandkosten für den Kunden dadurch erhöhen.

d) Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung. Können wir die geschuldete Leistung nicht
erbringen, obwohl wir ein kongruentes Deckungsgeschäft getätigt haben, werden wir von der Leistungspflicht frei. Dies gilt nur dann, wenn wir
diesen Umstand nicht schuldhaft herbeigeführt haben. Wir werden den Kunden hierüber unverzüglich informieren und auf Wunsch bereits
erbrachte Zahlungen zurückerstatten.
e) Lieferungen außerhalb Deutschlands: Für Lieferungen nach Österreich oder in die Schweiz gelten abweichende Versandkosten. Gerne
informieren wir Sie diesbezüglich. Bitte setzten Sie sich hierfür mit uns direkt in Verbindung. Sie erreichen uns per eMail (info@angid.biz) oder
telefonisch unter der Rufnummer +49 6134 565884-0.
2. Höhere Gewalt
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung usw. – egal, ob diese Ereignisse bei uns oder einem
der Vorlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung
bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn eine solche Liefer- oder Leistungsverzögerung länger als zwei Monate dauert, ist der Käufer nach
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils des Vertrages zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit
aufgrund der genannten Umstände oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche
herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden unverzüglich über die Lieferverzögerung informiert
haben.

www.angid.biz

Versandkosten, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Seite 1 von 3

3. Versand, Versandwege und Gefahrübergang
a) Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Kunden. Wir haften für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn uns oder unseren
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
b) Paketware:
Die bestellte Ware wird in der Regel durch unsere Logistikpartner DHL oder FedEx/TNT zugestellt. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung an
die bei der Bestellung hinterlegte eMail Adresse, sobald die Pakete an das Versandunternehmen übergeben wurden. Diese Benachrichtigung
beinhaltet auch einen Link zur Sendungsverfolgung, damit der Kunde sich jederzeit über den aktuellen Status der Auslieferung informieren
kann.
c)

Speditionsware/Sperrgut:
Für Speditionsartikel bzw. Palettenware, wie z.B. Gerätewagen oder Ergometer gelten andere Lieferbedingungen und –zeiten, da die
sogenannte Laufzeit hier variiert. Selbstverständlich kann für den Kunden gegen Aufpreis auch ein Fix-Termin mit der Spedition vereinbart
werden. Speditionsgüter werden in der Regel frei Bordsteinkante zugestellt.

d) Wichtiger Hinweis zur Warenannahme:
Leider sind trotz größter Sorgfalt Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg nicht auszuschließen. Bitte achten Sie daher bei der
Annahme der Ware genauestens auf eine äußere Unversehrtheit des Pakets. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, so lassen Sie diese
unbedingt durch den Zusteller vermerken und entsprechend quittieren. Dies gilt sowohl für Pakete als auch für Speditionsware.
e) Alle Gefahren gehen auf den Käufer über, sobald die Ware an den für den Transport gewählten Logistikpartner übergeben wurde und somit
unser Lager verlassen hat.
f)

Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Kunden liegen oder hat der Kunde selbst für den Transport der Ware zu
sorgen, erfolgt der Gefahrenübergang mit der Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden. Nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen
Frist sind wir berechtigt, anderweitig über die Lieferung zu verfügen und den Kunden in angemessener verlängerter Frist zu beliefern.

g) Bei Rücksendungen an uns trägt der Versender jedes Risiko, insbesondere das Transportrisiko bis zum Eintreffen der Ware bei uns, sowie die
gesamten Transportkosten. Dies gilt nicht für die im Rahmen einer Nacherfüllung ggf. anfallenden Kosten (s.a. AGBs §§ 10 und 11).
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4. Eigentumsvorbehalt
a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit
dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzufordern.
Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurückname liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich
erklären.
b) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu verarbeiten und zu veräußern, nicht aber zu
verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Der Kunde tritt die ihm aus dieser Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seine
Abnehmer bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab. Der Kunde ist verpflichtet, uns jederzeit Auskunft über solche Forderungen zu geben sowie
uns notwendige Unterlagen, insbesondere Rechnungskopien, zu übergeben.
c)

Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenständen
zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als
Hauptsache anzusehen ist, so gilt bereits jetzt als vereinbart, dass das Eigentum bzw. Miteigentum des Kunden an der Hauptsache im Umfang
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt unser Eigentum oder Miteigentum unentgeltlich für uns.

d) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insb. bei Pfändungen, hat der Kunde auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Alle notwendigen Interventionskosten gehen zu Lasten des Kunden,
soweit sie von dritter Seite nicht beigetrieben werden können.
5. Zahlungsbedingungen
a) Zur professionellen Zahlungsabwicklung in unserem Online-Shop nutzen wir die Dienstleistungen der Firma HeidelPay (www.heidelpay.com).
Aktuell stellen wir unseren Kunden damit folgende Zahlungsarten zur Verfügung:
Vorkasse, VISA und MasterCard, EPS Österreich, Giropay, sowie Sofortüberweisung.
b) Bei Zahlungen aus dem Ausland gehen sämtliche Kosten bzw. Gebühren zu Lasten des Kunden.
c)

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Forderungsbetrag auf unserem Bankkonto gutgeschrieben worden ist.

d) Wenn uns oder HeidelPay Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, insbesondere wenn die Bank des
Kunden die Zahlungen einstellt oder eine Zahlung nicht autorisiert, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fällig zu stellen.
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