Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Firma Spheric Music · Lambert Ringlage · Messings Garten 7 · 45147 Essen · Deutschland

1. Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils gültigen Fassung für alle unsere Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen.
Mit der Bestellung und/oder mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn wir hätten ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
Bestellungen können schriftlich per Brief, Telefon, E-Mail und per Online-Shop im Internet aufgegeben werden.

2. Vertragsschluss
Sobald Spheric Music die Bestellung des Kunden erhalten hat, erhält der Kunde zunächst eine Bestätigung über den Erhalt seiner Bestellung,
in der Regel per E-Mail (Ihre Bestellung bei Spheric Music). Dies stellt noch nicht die Annahme der Bestellung dar. Nach Eingang seiner
Bestellung wird Spheric Music diese kurzfristig prüfen und dem Kunden schnellstmöglich mitteilen, ob er die Bestellung annimmt.
Der Bestellvorgang im Spheric Music Onlineshop funktioniert wie folgt:
Der Kunde kann aus dem Spheric Music Sortiment Produkte auswählen und diese über den Button "in den Warenkorb" in einem so
genannten Warenkorb sammeln. Über den Button "Kaufen" gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen
Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur
abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde die AGBs als gelesen bestätigt und diese Vertragsbedingungen damit akzeptiert.
Der Bestellvorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters abbrechen.
Spheric Music schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden
nochmals aufgeführt wird. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei Spheric Music
eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch
Spheric Music zustande, die mit einer gesonderten E-Mail versandt wird.

3. Vertragsgegenstand, Beschaffenheit, Warenverfügbarkeit
a.)
Vertragsgegenstand sind die im Rahmen der Bestellung vom Kunden spezifizierten und der Bestellung/oder Auftragsbestätigung genannten
Waren und Dienstleistungen zu den im Onlineshop genannten Endpreisen. Fehler und Irrtümer dort sind vorbehalten, insbesondere was die
Warenverfügbarkeit betrifft.
b.)
Die Beschaffenheit der bestellten Waren ergibt sich aus den Produktbeschreibungen im Onlineshop. Abbildungen auf der Internetseite
geben die Produkte u.U. nur ungenau wieder; insb. Farben können aus technischen Gründen erheblich abweichen.
Bilder dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen.
Technische Daten, Gewichts-, Maß und Leistungsbeschreibung sind so präzise wie möglich angegeben, können aber die üblichen
Abweichungen aufweisen. Die hier beschriebenen Eigenschaften stellen keine Mängel der von Spheric Music gelieferten Produkte dar.
c.)
Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten Produkts verfügbar, so teilt Spheric Music dem
Kunden dies in der Auftragsbestätigung mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht Spheric Music von einer Annahmeerklärung ab.
Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.
d.)
Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt Spheric Music dem Kunden dies
ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde
das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch Spheric Music berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen.
Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.

4. Preise, Lieferservice, Rücktrittsrecht, Zahlung
a.)
Alle Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Lieferkosten.
Etwaige Bankkosten übernimmt der Kunde.

Versandkosten:
Deutschland:
1 - 2 CDs = 2,- €
3 - 6 CDs = 3,- €
ab 7 CDs = 4,- €

Europa & Weltweit:
1 - 2 CDs = 4,- €
3 - 4 CDs = 6,- €
5 CDs and more = 8,- €

Die Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Kunden angegebene Lieferadresse, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Lieferung unseren Betrieb verlassen hat.
Spheric Music übernimmt keine Haftung für verlorengegangene Sendungen.
b.)
Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse, die Sendung bei Annahme sorgfältig auf Transportschäden zu überprüfen.
Wird eine Beschädigung festgestellt, so ist der Empfänger verpflichtet, den Schaden unverzüglich zu melden.
c.)
Die Zahlung erfolgt per Vorauskasse (per Überweisung, per Paypal oder bar im Briefumschlag (auf eigene Gefahr)),
auf besonderen Wunsch auch per Nachnahme. Bei Nachnahme fallen entsprechend erhöhte Portokosten an.
Deutschland:
Nachnahme-Aufschlag 4,- €
Europa: (nur in bestimmte Länder möglich, bitte ggf. zunächst anfragen)
Nachnahme-Aufschlag 9,10 €

Bankverbindung / Kontoinhaber:
Lambert Ringlage · IBAN DE59 3601 0043 0397 244435 · BIC PBNKDEFF
Bankadresse:
Postbank Essen · Kruppstr. 2 · D-45128 Essen · Germany

5. Fristen für Lieferungen, Aufrechnung, Zurückbehaltung, Eigentumsvorbehalt
a.)
Teillieferungen liegen je nach Liefersituation in unserem Ermessen, falls nicht ausdrücklich anders vom Kunden bei der Bestellung vermerkt.
Vorbehaltlich der Selbstbelieferung werden wir stets für eine schnelle Lieferung sorgen (je nach Lieferland ca. 1-40 Tage).
Lieferzeitangaben sind stets unverbindlich, es sei denn sie wurden ausdrücklich schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
b.)
Sollten wir nach Bestellannahme nachträglich erkennen, dass uns ein Fehler zu Preis- oder Lieferzeit- oder Produktangaben unterlaufen ist,
werden wir den Kunden umgehend informieren. Der Kunde kann dann die Bestellung zu den geänderten Konditionen nochmals bestätigen,
andernfalls sind wir zum Vertragsrücktritt berechtigt.
c.)
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind.
Zu einem Zurückbehaltungsrecht ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
d.)
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt gelieferte Ware in unserem Eigentum.

6. Gewährleistung und Haftung
a.)
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte.
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, sind wir nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung
berechtigt. Sind wir zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht in der Lage oder nicht bereit oder werden diese aus Gründen, die wir
zu vertreten haben, per angemessene Fristen hinaus verzögert, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung fehl, ist der Besteller
nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Gewährleistungsfrist entspricht der gesetzlichen Frist und beträgt 6 Monate
ab Erhalt der Ware. Keine Gewährleistung besteht, wenn Schäden durch den Kunden entstanden sind.
b.)
Weitergehende Ansprüche des Käufers sind, gleich aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlossen, soweit nachstehend nicht anderweitig
geregelt. Insbesondere haftet Spheric Music nicht für Schäden, die nicht an der Kaufsache selbst entstanden sind. Weiterhin ist die Haftung
ausgeschlossen für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Käufers. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von unseren Mitarbeitern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen.
Diese Haftungsbeschränkung greift nicht, wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.
Sie gilt auch dann nicht, wenn der Kunde Ansprüche aus §§1,4 Produkthaftungsgesetz, Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten
Eigenschaft oder Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht, sowie bei anfänglichem
Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit. Sofern Spheric Music fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die
Ersatzpflicht für Sach- und Personenschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.

7. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
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 mich
Spheric Music
Lambert Ringlage
Messings Garten 7
45147 Essen
Fon: 0201-733018
E-Mail: info@sphericmusic.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
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 Spheric Music 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.
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.
Ende der Widerrufsbelehrung
Hinweis
Für Ihren Widerruf können Sie auch das gesetzliche Muster-Widerrufsformular ausdrucken und zurück schicken.
Sie finden dieses als PDF unter Kundeninfo und als Anhang an der E-Mail (Ihre Bestellung bei Spheric Music).

8. Datenschutzerklärung
Datenschutz
Spheric Music legt größten Wert auf die Vertraulichkeit Ihrer Angaben.
Für die Bestellung bei Spheric Music benötigen wir von Ihnen verschiedene Informationen, welche Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre
vollständige Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail Adresse beinhalten. Diese Daten werden unter keinen Umständen verkauft
oder Dritten zugänglich gemacht!
Spheric Music gewährleistet, dass im Rahmen einer Bestellung zur Kenntnis gelangte Kundendaten ausschließlich in Verbindung mit der
Auftragsbearbeitung und zu internen Marketingzwecken bearbeitet, gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe ist nur zulässig
an direkt mit der Auftragsabwicklung verbundene Unternehmen (z.B. Paketdienst oder andere Dienstleister).
Darüber hinaus informiert Sie Spheric Music von Zeit zu Zeit via E-Mail über Neuheiten und Updates, spezielle News und Veranstaltungen.
Sie können den Spheric MusicNewsletter über unser Newsletter-Formular bestellen. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr haben möchten,
können Sie ihn ebenfalls über das Newsletter-Formular abbestellen. Falls Sie Ihre Daten aus unserer Datenbank entfernen wollen oder
wenn Sie eine Korrektur/Update ihres persönlichen Profils wünschen, stehen Ihnen die folgenden Alternativen zu Verfügung.
1. Sie senden eine E-Mail an info@sphericmusic.de.
2. Sie wenden sich schriftlich an die untenstehende Adresse.
Spheric Music
Lambert Ringlage
Messings Garten 7
45147 Essen
Sollten Sie Fragen zu dieser Erklärung haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsordnung
Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Essen.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Essen oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl von Spheric Music, soweit der Kunde
ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Gleiches gilt wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Essen, 13.06.2014
Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein sollte, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.
So können Sie uns erreichen:
Spheric Music
Lambert Ringlage
Messings Garten 7
45147 Essen
Fon: 0201-733018
Email an Spheric Music: mailto:info@sphericmusic.de
Email an den Webmaster: mailto:webmaster@sphericmusic.de
SPHERIC MUSIC Bankverbindung:
Lambert Ringlage
IBAN DE59 3601 0043 0397 244435
BIC PBNKDEFF

