
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Lieferkonditionen:
§ 1 – Anschrift:
Absatz Verlag Ulrike Fülleborn,
Postfach 10 14 34, 47404 Moers, Deutschland.
Inhaberin: Ulrike Fülleborn.
Tel.: 0 28 41/9 37 34, Fax: 0 28 41/9 37 33.

§ 2 – Preise:
Die Preise sind Endpreise; sie enthalten die jeweils
gültige gesetzliche Mehrwertsteuer und gelten je-
weils bis zum Erscheinen eines neuen Infoblattes.
Dann verlieren gleichzeitig alle vorherigen Preislisten
ihre Gültigkeit. Preisänderungen, Druckfehler und Irr-
tümer vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat
reicht. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständi-
gen Bezahlung unser Eigentum.

§ 3 – Versandkosten:
Außer für unsere Magazine entstehen zusätzlich Ver-
sandkosten. Innerhalb Deutschlands 4 € je Bestellung
bei Vorauszahlung, per Überweisung, Scheck (nur in-
nerhalb Deutschlands!), in bar oder Bankeinzug (nach
Erteilung einer schriftlichen Einzugsermächtigung).
Von uns veranlaßte Teil- und Nachsendungen erfol-
gen versandkostenfrei. Nachnahmesendungen verur-
sachen Versandkosten von insgesamt 11 €, die vom
Besteller getragen werden müssen. Auslandslieferun-
gen kosten 4 € (bis 3 Paar Nylons), 5 € (bis 4 Paar Ny-
lons) oder 8 € (Bücher, Dessous, Filme oder mehr als
4 Paar Nylons). Nachnahmesendungen ins Ausland
sind leider nicht möglich!

§ 4 – Bestellung:
Sie können telefonisch und schriftlich (Brief, Fax, E-
Post) bei uns bestellen. Der Vertrag zwischen Ihnen
und uns kommt erst durch die Annahme unsererseits
zustande und kann auch durch die Zusendung der be-
stellten Artikel geschehen.

§ 5 – Lieferung:
Wir liefern nach Zahlungseingang des Rechnungsbe-
trages (inklusiv der Versandkosten) auf unser Konto,
nach Erhalt eines Schecks, nach Erteilung einer Ein-
zugserlaubnis, nach Zusendung des Betrages in bar
(möglichst per Übergabeeinschreiben oder Paket!)
oder auf Wunsch als Nachnahmesendung. Die Liefer-
zeit kann etwa 2 Wochen nach Zahlungseingang be-
tragen! Ist ein Artikel nicht vorrätig oder ausver-
kauft, erhalten Sie möglichst Nachricht. Selbstver-
ständlich können Sie dann Ihre Bestellung ändern
oder widerrufen. Für auf dem Transport in Verlust
geratene/beschädigte Sendungen leisten wir keinen
Ersatz. Für eine Versicherung der Sendung gegen
Transportschäden hat der Besteller Sorge zu tragen
(Behauptet der Käufer, die bestellte Ware ganz oder
teilweise oder nicht richtig erhalten zu haben, trifft
ihn die Beweislast, wenn wir nachweisen, daß eine
entsprechende Sendung zeitlich passend zum Versand
an ihn aufgegeben worden ist.).

§ 6 – Erfüllungsort:
Erfüllungsort ist Moers.

§ 7 – Reklamationen:
Sollte ein Artikel fehlerhaft sein, senden Sie uns die-
sen mit der Originalverpackung und dem Lieferschein
zurück. Teilen Sie uns mit, um welchen Fehler es
sich handelt. Wir werden in angemessener Zeit den
Mangel beseitigen oder Ihnen Ersatz liefern. Sie kön-
nen auf Ersatz verzichten, wenn Sie eine Gutschrift
oder das Geld zurückwünschen. Die Gewährleistung
beträgt 6 Monate.

§ 8 – Widerruf:
Sie haben das Recht, den Vertrag nach Erhalt der Wa-
ren innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den schriftlich zu widerrufen. Zur Fristwahrung ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes, eine
bestimmte Form ist nicht erforderlich. Das Wider-
rufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Magazinen,
von Videodatenträgern und an deren Artikeln, die
von Ihnen entsiegelt worden sind, sowie bei getrage-
nen oder anprobierten Nylons und Dessous (aus hygie-
nischen Gründen). Bei wirksamem Widerruf sind Sie
verpflichtet, uns die Waren originalverpackt (mit
dem Lieferschein) und freigemacht zurückzusenden.
Geben Sie in diesem Fall Ihre Bankverbindung an. Sie
haften dem Absatz
Verlag für von Ihnen verschuldete Verschlechterung,
Untergang oder sonstige Unmöglichkeit der Rücksen-
dung; für die Verschlechterung der Sache müssen Sie
Wertersatz leisten, wenn diese auf einen Umgang mit
der Sache zurückzuführen ist, die über die Prüfung
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinaus-
geht. Darunter versteht man das Testen und Auspro-
bieren der jeweiligen Ware, wie es auch im Ladenge-
schäft möglich und üblich ist. Wir sind berechtigt, Ih-
nen für die Zeit der Überlassung der Ware bis zum
Widerruf eine Vergütung in Rechnung zu stellen.

§ 9 – Datenschutz:
Ihre Adresse und auftragsbezogene Daten können für
die Geschäftsabwicklung gespeichert werden. Wir ga-
rantieren aber, keine Ihrer uns bekannten Daten an
Dritte weiterzugeben: Wir handeln mit Nylons und
anderen schönen Dingen, nicht mit Adressen!

§ 10 – Sonstiges:
Da unsere angebotenen Produkte keine Massenartikel
sind, können geringfügige Abweichungen in Form,
Farbe oder Ausstattung von den Abbildungen auftre-
ten.
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