Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: Mai 2016

§ 1 Geltungsbereich
1. Für alle gegenwärtigen und künftigen Dienstleistungen und Angebote unseres Unternehmens gelten
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit denen sich der Vertragspartner einverstanden erklärt. Dies gilt ebenso für Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen
worden ist.
2. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen, insbesondere Geschäftsbedingungen des Vertragspartners, finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht
gesondert widersprechen. Selbst wenn von uns auf ein Schreiben Bezug genommen wird, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein
Einverständnis mit der Geltung jener Bedingungen.

§ 2 Angebot, Vertragsabschluss
1. Die Angebote sind hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist und Lieferfähigkeit unverbindlich, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die erteilten Bestellungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
2. Die Produktdarstellungen im Onlineshop des DEAV stellen grundsätzlich kein bindendes Angebot,
sondern lediglich die Aufforderung zur Bestellung, also zur Abgabe eines Kaufangebots durch das
Mitglied, dar. Nach dem Einlegen der gewünschten Ware in den Warenkorb und dem Durchlaufen des
Bestellvorgangs, geben Sie schließlich mit dem Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ ein
verbindliches Kaufangebot hinsichtlich der im Warenkorb vorhandenen Waren ab (§145 BGB). Wenn
Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, erhalten Sie eine automatisch generierte E-Mail, mit der wir bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt
noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die Bestellbestätigung noch
nicht zustande.
3. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots erklären oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie
versenden.

§ 3 Preise und Versandkosten
1. Die Mitgliedspauschale versteht sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ist nach Rechnungsstellung sofort, ohne Abzug, zahlbar, sofern nicht anders vereinbart.
2. Die Versandkosten hängen von der Menge der bestellten Ware sowie der Versandart ab und werden
dem Kunden vor Abgabe seiner kostenpflichtigen Bestellung deutlich mitgeteilt.

§ 4 Lieferung
1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die von Ihnen angegebene Lieferadresse.
2. Sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes sind lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Ver-
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sand- und Liefertermine dar, außer wenn dies bei den Versandoptionen des jeweiligen Produktes ausdrücklich als verbindlicher Termin bezeichnet ist.
3. Falls der DEAV ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, weil
der Lieferant des DEAV seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist der DEAV dem Mitglied
gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird das Mitglied unverzüglich darüber informiert,
dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche bleiben dabei unberührt.
4. Soweit eine Lieferung nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die Tür oder den Treppenaufgang passt oder weil das Mitglied nicht unter der angegebenen Lieferadresse angetroffen wurden,
obwohl der Lieferzeitpunkt mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt das Mitglied die Kosten
für die erfolglose Anlieferung.
5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum vom DEAV (Eigentumsvorbehalt).

§ 5 Haftung
1. Die Haftung des DEAV sowie seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte
Schäden ist ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
2. Der Geschädigte hat dem DEAV oder dem ersatzpflichtigen Unternehmen einen Mangel unverzüglich
mitzuteilen. Ist eine Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, sind Sie dazu verpflichtet, die
zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den DEAV zurückzusenden. Die Rücksendung der
mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Der DEAV behält sich vor, unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen.

§ 6 Laufzeit/Kündigung
1. Unbeschadet abweichender Vereinbarungen im Einzelfall, beträgt die Grundlaufzeit der Mitgliedschaft
zwölf Monate und beginnt jeweils zum Monatsanfang. Danach verlängert sich die Mitgliedschaft jeweils um weitere zwölf Monate, soweit sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von drei Monaten
zum jeweiligen Vertragsende gekündigt wird. Die Kündigung kann nur schriftlich, per E-Mail oder per
Telefax, erfolgen.

§ 7 Bezahlung des Mitgliedbeitrages
1. Der Jahresbeitrag wird jährlich im Voraus per Einzugsermächtigung abgebucht.

§ 8 Abrechnung und Bezahlung im Onlineshop
1. Der Kaufpreis kann per Rechnung gezahlt werden.
2. Zahlung auf Rechnung ist nur für Mitglieder ab 18 Jahren möglich.
3. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist der DEAV berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe
und ggf. Schadensersatz zu fordern. Falls dem DEAV ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist der DEAV berechtigt, diesen geltend zu machen. Im Falle von unberechtigten Bankrücklastschriften kann der DEAV zusätzlich zur Bankgebühr eine Bearbeitungsgebühr in angemessener Höhe erheben.
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§ 9 Kundendaten
1. Das Mitglied ist verpflichtet, den DEAV über Änderungen seiner Rechenanschrift, Lieferanschrift,
Bankverbindung, E-Mail-Adresse oder anderer für die Vertragsabwicklung erforderlicher Daten ohne
Verzögerung zu informieren (schriftlich bzw. per Internet).
2. Zustellungen von Mitteilungen des DEAV an das Mitglied können rechtswirksam an die zuletzt dem
DEAV bekannt gegebenen Kundendaten (Adresse und/oder E-Mail-Adresse und/oder Telefaxnummer) des Mitglieds erfolgen.

§ 10 Datenschutzbestimmungen
1. Ihre Kundendaten werden von uns für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und
das Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlen verwendet. Dies beinhaltet, dass
wir mit dem Mitglied über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Markenangebote kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen empfehlen, die Sie interessieren können.
2. Näheres ergibt sich aus unserer Datenschutzerklärung.

§ 11 Schlussbestimmungen
1. Abweichende Vereinbarungen und Änderungen sowie Nebenabreden und/oder Zusagen jeglicher Art
bedürfen der Schriftform.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Beide Vertragspartner verpflichten sich, die ungültigen Bestimmungen durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmung
zu ersetzen.
3. Änderungen dieser Vertragsbestimmungen werden dem Mitglied mitgeteilt. Das Einverständnis des
Mitgliedes mit der Neufassung der Bedingungen gilt als erklärt, wenn nicht innerhalb einer Frist von 4
Wochen der Geltung der neuen Bedingungen schriftlich widersprochen wird.
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