Verbraucherinformationen/Informationen im elektronischen Geschäftsverkehr
bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von Schmuck (Waren) im Shop
http://www.silberwerk.de der silberwerk. GmbH

Soweit Sie beim Besuch unseres Shops oder mittels anderer Fernkommunikationsmittel bei uns
Waren bestellen, möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:
(1)

Anbieteridentität:
silberwerk. GmbH,
Ober-Ramstädter-Str. 96 d,
64367 Mühltal,
Tel.: +49 (0) 6151 599010,
Fax: +49 (0) 6151 5990120,
E-Mail: silberwerk@silberwerk.de

(2)

Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer
befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Warenbeschreibungen im Rahmen
unseres Shops.

(3)

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.

(3)

Die Präsentation unserer Waren stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Sie haben
die Möglichkeit, sich per Mausklick zu registrieren und Waren auszuwählen und in Ihren
Warenkorb zu legen. Solange sich die Waren in Ihrem Warenkorb befinden, haben Sie
jederzeit die Möglichkeit, Ihre getroffene Auswahl zu erweitern, zu verändern oder zu löschen.
Erst durch Anklicken des Buttons "zahlungspflichtig bestellen" auf der letzten Seite des
Bestellvorgangs geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren
nach § 145 BGB ab. Wir bestätigen Ihnen den Eingang der Bestellung unverzüglich
(Bestellbestätigung; Statusmitteilung: Bestellung: offen). Die Bestätigung erfolgt an die von
Ihnen im Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse. Die Bestätigung des Eingangs der
Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine
Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung
per E-Mail (Statusmitteilung: Bestellung: In Bearbeitung) oder durch Auslieferung der Ware
innerhalb von fünf Tagen annehmen. Die Auftragsbestätigung enthält zudem diese AGB, die
Verbraucherinformationen inkl. Widerrufsbelehrung sowie das Muster-Widerrufsformular in
Dateiform.

(4)

Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie bei der abschließenden
Bestätigung vor der Kasse erkennen und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion vor
Absendung der Bestellung jederzeit korrigieren.

(5)

Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland sowie ggf. zuzüglich der angegebenen Verpackungs- und
Versandkosten. Den Gesamtpreis der von Ihnen bestellten Waren inklusive aller Bestandteile
können Sie vor Abschluss des Bestellvorgangs in eindeutiger Weise dem Shop entnehmen.

(6)

Die Vergütung wird sofort mit Erhalt der Auftragsbestätigung fällig. Sie können wahlweise per
Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte, Rechnung, Bankeinzug oder Nachnahme
bezahlen. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in
der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Nachnahmezahlungen
und Rechnungen sind mit Erhalt der Ware fällig. Wir behalten uns vor, einzelne
Zahlungsweisen vom Kundenstatus abhängig anzubieten. Die Zahlungsarten Rechnung und
Bankeinzug stehen nur bekannten Kunden aus Deutschland zur Verfügung, die bereits
Rechnungen im Gesamtwert von 50 Euro bei silberwerk. beglichen haben.

(7)

Etwaige Beschwerden können Sie jederzeit an uns per Brief, Fax oder E-Mail oder telefonisch
während unserer Geschäftszeiten richten. Wir werden uns sonach in angemessener Zeit mit
Ihnen in Verbindung setzen.

(8)

Die Mängelhaftung richtet sich nach den §§ 6-7 unserer Shop-AGB.
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(9)

Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können:
Widerrufsbelehrung
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 letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
silberwerk. GmbH
Ober-Ramstädter-Straße 96 d
64367 Mühltal
Telefon: +49 (0) 6151 599010
Fax: +49 (0) 6151 5990120
E-Mail: silberwerk@silberwerk.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
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
Vertrags 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 Vertrags unterrichten, an uns
silberwerk. GmbH, Ober-Ramstädter-Straße 96 d, 64367 Mühltal
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. Bei der Nutzung unseres Retourenlabels ist die Rücksendung für Sie kostenlos.
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.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
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Das Widerrufsrecht besteht 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.
(10)

Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen Ihnen und uns benötigten Daten werden von
uns gespeichert. Nach Verlassen der Bestellebene bleibt die Bestellung für Sie im Internet
abrufbar. Insoweit verweisen wir ergänzend auf
die Regelungen unseres
Datenschutzhinweises.

(11)

Sie können diese Informationen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den
Datenschutzhinweis sowie sämtliche anderen Informationen dieser Internetseite wie folgt
ausdrucken oder in wiedergabefähiger Form speichern: Sie drucken die jeweilige Seite mit
Ihrem Browser aus, indem Sie im Hauptmenü Ihres Browsers die Funktion "Drucken" wählen.
Sie können die jeweilige Seite speichern, indem Sie im Hauptmenü Ihres Browsers die
Funktion "Speichern unter" wählen. Darüber hinaus werden sämtliche Vertragsbestimmungen
von uns gespeichert. Die Vertragsbestimmungen senden wir Ihnen auch gerne auf Wunsch
per E-Mail zu.

(12)

Bitte beachten Sie ergänzend die Hinweise und Informationen zum Datenschutz.

(13)

Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.

www.silberwerk.de
Betreiber: silberwerk. GmbH
Verbraucherinformationen
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