
Allgemeine Geschäftsbedingungen
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- 13.08.2012 -

Geltungsbereich

Unsere Angebote, Leistungen sowie sonstige rechtsgeschäftliche Handlungen erfolgen ausschließlich auf 

Grund dieser Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichun

gen von diesem Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie durch uns bestätigt werden. Wird ein 

Teil der Geschäftsbedingung aufgehoben, so bleibt der übrige Inhalt davon unberührt. Spätestens mit der 

Entgegennahme der Ware oder der Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen.

Angebot, Vertragsabschluss und Rücktritt

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir verpflichten uns, die Bestellung zu den Bedin

gungen unserer Website anzunehmen. Bei Schreib-, Druck- und Berechnungsfehlern auf unserer Website  

sind wir zum Rücktritt  berechtigt.  Auskünfte ungünstiger Art, oder dem Lieferer nachträglich bekannt 

werdenden Zahlungsschwierigkeiten, berechtigen uns ebenfalls zum Rücktritt, falls nicht genügende Si

cherheit gegeben wird. Schadenersatzansprüche des Bestellers werden wegen eines solchen Rücktritts 

ausgeschlossen. Abbildungen, Masse und Gewichte usw. sind unverbindlich. Korrekturen, farbliche Abwei

chungen und technische Änderungen der Produkte unseres Lieferprogramms sind vorbehalten. Die Pro

duktabbildungen im Online-Shop dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit Anklicken des Button "zah

lungspflichtig bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. 

Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden durch automati

sierte E-Mail. Der Kaufvertrag kommt mit unserer automatischen Bestätigung Ihrer Bestellung zustande.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag, an dem Sie oder eine von Ihnen benannte dritte Person, an der die 

Ware geliefert werden soll,  die bestellte Ware in Besitz genommen hat. Sollten Sie mehrere Waren be

stellen und sollten diese in Teillieferungen an Sie versendet werden, beginnt die Frist mit der Inbesitznah

me des zuletzt zugestellten Artikels. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie an uns:

Glaskunst Friedrich Huber

Aribonenstraße 16

81669 München/Ramersdorf 

Telefon: +49 89 6 89 19 13

Telefax: +49 89 6 80 55 11

E-Mail: info@glaskunst-huber.de

durch eine eindeutige Widerrufserklärung (z.B. durch Brief, Fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die

sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Es reicht aus, wenn Sie uns schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail 

mitteilen, dass Sie den Vertrag widerrufen. 

Die Widerrufsfrist ist gewahrt, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 

der Widerrufsfrist absenden. 



Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen die von Ihnen erhaltenen Zahlungen spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 

eingegangen ist.  Wir erstatten Ihnen auch die Lieferkosten, es sei denn, dass zusätzliche Kosten für die 

Lieferung entstanden sind, weil Sie eine andere und teurere Art der Lieferung gewählt haben, als die von  

uns angebotene. 

Für die Rückzahlung werden von uns keine Kosten von Ihnen erhoben. Wir können die Rückzahlung ver

weigern, bis wir die Ware 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 zurückzusenden oder zu übergeben.  

Sie können die Widerrufserklärung auch zusammen mit der zurückzugebenden Waren an uns zurücksen

den. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Die 

Kosten der Rücksendung der Waren müssen Sie selbst tragen. 

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 des Widerrufs:

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen 

angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. ( z.B. Gravuren,  

Wunschanfertigungen, etc. )

Preise und Lieferbedingungen

Die auf unseren Produktseiten genannten Preise (in Euro) enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und 

verstehen sich zzgl. Versandkosten. Bei Selbstabholung in unserem Ladengeschäft (Aribonenstraße 14, 

81669 München/Ramersdorf) fallen keine Versandkosten an.

Die  Lieferung  erfolgt  in  der  Regel  durch  unseren  Versandpartner  HERMES  an  die  vom  Besteller 

angegebene Lieferadresse. Die Versandkosten betragen für einen Krug 5,90 Euro. Bei einer Bestellung 

von zwei bis sechs Krügen betragen die Versandkosten 8,90 Euro. Bei einer Bestellung von mehr als  

sechs Krügen werden die Versandkosten zwischen Glaskunst Huber und dem Besteller vereinbart.

Zahlung und Eigentumsvorbehalt

Die Bezahlung kann grundsätzlich per Vorkasse oder Barzahlung erfolgen.

Bankverbindung für Vorkasse:

Kontoinhaber: Glaskunst Friedrich Huber

Kontonummer: 35307249

Bankleitzahl: 70020270

Hypovereinsbank Altperlach

Selbstabholung mit Barzahlung:

Glaskunst Friedrich Huber

Aribonenstraße 14

81669 München/Ramersdorf



Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum von 

Glaskunst Huber.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. Für 

Mängel übernehmen wir bis zu 2 Jahre nach Ablieferung an der Kunden die Gewähr. Der Käufer hat die 

gelieferte Ware unverzüglich auf offensichtliche Mängel zu untersuchen. Mängelrügen sind unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung schriftlich mitzuteilen.

Mangelhafte Ware ist in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befin

det, zur Berücksichtigung bereitzuhalten, oder an Glaskunst Huber auf Verlangen hin auf Kosten und Ge

fahr des Verkäufers zurückzusenden. Wenn der Fehler nicht beseitigt werden kann oder für den Käufer 

weitere Nachbesserungsversuche unzumutbar sind, kann der Käufer an Stelle der Nachbesserung Wand

lung (Rückzahlung des Kaufpreises) oder Minderung (Herabsetzung der Vergütung) verlangen. Ein An

spruch für Ersatzlieferung besteht nur für komplette Artikel. Die Gewährleistung umfasst keine Schäden, 

die der Käufer nicht angezeigt hat oder die durch unsachgemäße Behandlung oder Überbeanspruchung 

entstanden sind.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, geltendes Recht

Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten 

einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand das für den Sitz des 

Verkäufers zuständige Gericht in München. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allge

meinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent

haltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist. Der Verkäufer ist berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erhe

ben. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepu

blik Deutschland, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.


