ANWENDUNGS- UND GELTUNGSBEREICH
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für jeden Verkauf durch die P. Lindberg GmbH (im Folgenden PL genannt),
es sei denn, sie sind durch schriftliche Vereinbarung ausgeschlossen. Besondere Bedingungen des Käufers in
Angebotsmaterial, Auftrag usw. gelten für PL nicht, es sei denn, PL hat sich schriftlich damit einverstanden erklärt.
Angebot/Auftrag
Der Vertrag zwischen PL und dem Käufer kommt zustande, sobald PL die Ware verschickt oder das Angebot des Käufers
schriftlich annimmt. Die Bestätigung, dass wir eine Bestellung erhalten haben, ist keine Vertragsannahme, es sei denn,
dies ist ausdrücklich auf der Bestätigung vermerkt. Beim Verkauf an einen Unternehmer ist ein Rücktritt nur mit schriftlicher
Zustimmung von PL möglich.
WIDERRUFSBELEHRUNG
Verbraucher haben folgendes Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 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 (P. Lindberg GmbH, Flensburger Str. 3, 24969 Großenwiehe
kontakt@p-lindberg.de, Telefon 03222 1097-888, Telefax 03222 1097-900, 14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite
www.p-lindberg.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir
Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
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.
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. Die Kosten für eine unfreie Rücksendung werden von
uns nicht übernommen.
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.
Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und die als solche
in der Rechnung als „Sperrgut“ gekennzeichnet sind gilt: Wir holen die Waren ab.
Für alle übrigen Waren gilt: 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 P. Lindberg GmbH, Flensburger Str. 3, 24969 Großenwiehe,
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen
absenden.
Besondere Hinweise: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
- Verträge 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.
- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen
Gütern vermischt wurden.
- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
PREISE, FRACHT USW.
Unsere Preise sind einschließlich Umsatzsteuer, aber ohne Fracht.

LIEFERKOSTEN
Regel: Bei einem Warenwert bis 299 € einschließlich Umsatzsteuer fallen 5,95 € Versandkosten an, bei einem Warenwert
darüber wird die Ware innerhalb Deutschlands kostenfrei versendet.
Ausnahmen: Kurier- und Express-Lieferungen werden gesondert berechnet. Wir behalten uns das Recht vor,
Versandkosten und Frachtbedingungen jederzeit zu ändern, jedoch nicht bei einem bereits geschlossenen Vertrag.
BEZAHLUNG
PL behält sich vor, Vorauszahlung zu verlangen. Insbesondere können Käufer, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, nicht auf Rechnung kaufen. Es kann mit folgenden Kreditkarten bezahlt werden:
•
VISA
•
VISA electron
•
Mastercard
•
Maestro
•
JCB
Es werden keine Gebühren für die Bezahlung auf www.p-lindberg.de erhoben, und die Karte wird erst bei Versand der
Ware belastet. Die Karte kann nie mit einem höheren Betrag als dem bei Kauf der Ware bestimmten belastet werden.
Bei Verkauf an Verbraucher gilt: Bei Nichtzahlung tritt 30 Tage nach Lieferung Verzug ein, dann ist der gesetzliche
Verzugszins zu zahlen (5% über dem Basiszins).
Bei Verkauf an Unternehmer gilt: Der Kaufpreis ist 14 Tage nach Lieferung fällig. Bei Nichtzahlung sind danach 5% Zinsen
zu zahlen. 30 Tage nach Lieferung tritt Verzug ein, dann ist der gesetzliche Verzugszins zu zahlen (9% über dem
Basiszins).
LIEFERUNG
Die Ware wird so schnell wie möglich geliefert, bei Bestellung vor 11 Uhr ca. 3-5 Tage nach Bestellung. Falls die Lieferung
aus Gründen höherer Gewalt wie Streik, Aussperrung, Unfällen oder Katastrophen nicht fristgerecht möglich ist, verlängert
sich die Lieferungsfrist bis zum Wegfall dieser Gründe.
RÜGEPFLICHT
Bei Verkauf an Unternehmer ist dieser verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen und uns eventuelle
Mängel unverzüglich mitzuteilen. Es gilt § 377 HGB.
MÄNGELPFLICHT
Verkauf an Unternehmer: Falls ein Mangel nicht unverzüglich nach Erhalt zu erkennen war, muss uns der Käufer
spätestens am dritten Werktag informieren, nach dem der Mangel entdeckt wurde oder hätte entdeckt werden können.
Der Mangel muss genau bezeichnet werden. Falls die Frist nicht eingehalten wird, kann der Käufer Ansprüche wegen
dieses Mangels nicht mehr stellen. Die Ware darf erst nach schriftlich erklärtem Einverständnis an uns zurückgeschickt
werden. Spätestens 24 Monate nach Übergabe verjähren sämtliche Ansprüche. Der Käufer kann sich danach nicht mehr
auf einen Mangel berufen. Die Ansprüche sind beschränkt auf Nachbesserung. Jedoch ist der Käufer nach zweimaligem
Scheitern der Nachbesserung zu Minderung oder Rücktritt berechtigt.
Verkauf an Verbraucher: Als Verbraucher haben Sie eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. In den ersten sechs
Monaten wird vermutet, dass die der Mangel schon bei Übergabe bestand. Wenn die Reklamation berechtigt ist, besteht
die Möglichkeit zum Umtausch, Reparatur, Herabsetzung des Preises oder Rückgabe des Kaufgegenstands, jeweils
abhängig von der konkreten Situation. Die Reklamation ist nur berechtigt, wenn die Beeinträchtigung der Nutzbarkeit nicht
durch fehlerhafte Benutzung oder anderes schadensverursachendes Verhalten hervorgerufen wurde. Bei Rücksendung
der Ware geben Sie bitte so genau wie möglich an, was nicht funktioniert. Die Ware soll gesendet werden an:
P. Lindberg GmbH
Flensburger Str. 3
24969 Großenwiehe
Unternehmer und Verbraucher: Schadensersatz leisten wir bei Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit
nur, wenn eine solche auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruht. Für sonstige Schäden haften wir nur, wenn sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt bleiben die Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz.
RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND
Es gilt deutsches Recht. UN-Kaufrecht gilt nicht. Bei Verkauf an Unternehmer ist Gerichtsstand Flensburg, sonst der
Wohnsitz des Käufers.

