A llgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand: Juli 2015)
1. Allgemeines
Chucks2go UG (haftungsbeschränkt), vertreten durch den Geschäftsführer Rob
Fielitz, Friedenstr. 10, 50259 Pulheim (nachfolgend: Chucks2go) vertreibt unter der
URL www.chucks2go.com (nachfolgend: Chucks2go-Online) einen Online-Shop.
Für die Nutzung des Online-Shops und die entsprechenden Geschäftsbeziehungen
zwischen Chucks2go und den Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt
Chucks2go vorbehaltlich anderweitiger ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung
nicht an. Mit der Bestellung akzeptiert der Kunde die nachfolgenden AGB.
Bestellen können bei Chucks2go nur volljährige Personen, die eine Wohnadresse in
Deutschland haben und bei denen die Bestellung weder für ihre gewerbliche noch für
ihre selbstständige berufliche Tätigkeit erfolgt und auch nicht für die eines Dritten.
Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind nicht bestellberechtigt. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Rechnungen i.S. v. § 14 UStG ausweisen
werden.
Das Angebot von Produkten oder Dienstleistungen auf Chucks2go-Online zu einem
bestimmten Zeitpunkt impliziert oder garantiert nicht, dass diese Produkte oder
Dienstleistungen jederzeit zur Verfügung stehen. Wir behalten uns das Recht vor,
jedes Produkt zu einem beliebigen Zeitpunkt einzustellen.
Wir behalten uns das Recht vor, die Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit ohne
Vorankündigung zu ändern. Die für Ihre Bestellung gültige Version der
Geschäftsbedingungen ist die, die zum Zeitpunkt der Bestellung auf Chucks2goOnline veröffentlicht ist.

2. Preise und Versandkosten
Die auf Chucks2go-Online angegebenen Preise enthalten die gesetzliche
Umsatzsteuer, aber nicht die Versandkosten. Diese werden vor der Bestellung
ausgewiesen.
3. Bestellung/Vertragsabschluss
Die Bestellung stellt ein verbindliches Angebot an Chucks2Go zum Abschluss eines
Kaufvertrages dar. Nach Eingang der Bestellung erhält der Kunde eine E-Mail mit der
Bestätigung des Eingangs und den Einzelheiten der Bestellung (nachfolgend
„Eingangsbestätigung“). Die Eingangsbestätigung ist rein deklaratorisch und stellt
keine Annahme des Angebotes dar. Die Annahme des Angebots erfolgt mit
Versendung der bestellten Produkte an den Kunden. Vertragspartner ist Chucks2Go.
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Der Mindestbestellwert beträgt vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen 15,00
EUR. Bestellungen unter diesem Wert werden grundsätzlich nicht angenommen.

4. Lieferung
Sofern die bestellten Waren verfügbar sind, beträgt die Zeit bis zur Lieferung bei
normalem Geschäftsgang ca. drei bis fünf Werktage nach Eingang der Bestellung
und Zahlungseingang. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die
vom Kunden angegebene Adresse.
Sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes
stellen lediglich voraussichtliche Angaben dar und sind ungefähre Richtwerte. Sie
stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar. Sofern
Chucks2Go während der Bearbeitung der Bestellung feststellt, dass bestellte
Produkte nicht verfügbar sind, wird der Kunde per E-Mail benachrichtigt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Chucks2Go.
Soweit eine Lieferung an den Kunden nicht möglich ist, weil der Kunde z.B. nicht
unter der von Ihnen angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der
Lieferzeitpunkt dem Kunden mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der
Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preise. Alle Preise
enthalten die gesetzlich gültige Umsatzsteuer.

5. Zahlung mittels PayPal vor Lieferung
Chucks2Go bietet die bargeldlose Zahlung mittels PayPay an:
Express-Kauf über Ihr bestehendes PayPal-Konto (z.B. per Kreditkarte oder
Lastschrift/ Bankeinzug) oder PayPal Kredit (z.B. per Kreditkarte oder Lastschrift/
Bankeinzug).
Hierdurch ermächtigt der Kunde PayPal, den Rechnungsbetrag von dem
angegebenen Konto einzuziehen. Mit der Auswahl der entsprechenden Zahlungsart
erklärt sich der Kunde mit der Belastung des angegebenen Kontos einverstanden.
Zudem erklärt er die Richtigkeit der von Ihm angegebenen Daten.
Den Kaufpreis zahlt der Kunde unter Ausschluss der Bekanntgabe seiner Bankdaten
gegenüber Chucks2go. Es erfolgt ein automatischer Abbuchungsvorgang
(elektronisches Lastschriftverfahren) bzw. Belastungsvorgang (Kreditkartenzahlung)
ausschließlich zwischen dem Kunden und PayPal selbst. Nach den
Nutzungsbedingungen von PayPal können dem Nutzer bei der Nutzung des PayPalDienstes gesonderte Gebühren entstehen.
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Für diese Abwicklung der bargeldlosen Zahlung über PayPal, insbesondere im Wege
der Kreditkartenbelastung, übernimmt Chucks2go keinerlei Haftung. Bei Falsch- oder
Fehlbuchungen sowie bei Störungen im Rahmen des Zahlungsvorganges hat sich
der Nutzer selbst an den Zahlungsdienstleister und/oder die Zahlstelle zu wenden.

6 . M Ä NGELGEW Ä HRLEIST UNG, HA FT UNG
Es gelten die gesetzlichen Regelungen zu Sach- und Rechtsmängeln. Sämtliche
Angaben zu den Produkten sind Beschaffenheitsangaben und keine Garantien.
Ist im Wege der Mängelgewährleistung Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung
erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30
Tagen an Chucks2go zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware
hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Chucks2go behält sich vor, unter
den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Wert- und/oder Schadensersatz geltend
zu machen.
Chucks2go haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzungen beruhen sowie für Schäden aufgrund leicht fahrlässiger
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind
Pflichten, auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen durfte und deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht.
Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall der Höhe nach auf den typischen
vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Ansprüche auf Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
bleiben unberührt. Gleiches gilt für Schäden, die vom Produkthaftungsgesetz oder
von etwaigen von Chucks2go übernommenen Garantien erfasst werden.

7 . DA T ENSCHUT Z
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im
Rahmen der Nutzung des Online-Shops richtet sich nach dem geltenden
Datenschutzrecht und der Datenschutzerklärung von Chucks2Go, abrufbar unter
www.chucks2go.com/datenschutz.

8 . W IDERRUFSRECHT
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, ab dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat.
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. per Brief, Telefax, E-Mail) darüber informieren, dass Sie diesen
Vertrag widerrufen:
chucks2go UG (haftungsbeschränkt)
Friedenstr. 10
50259 Pulheim
Tel: +49 2234 9647980
Fax: +49 2234 9647982
E-Mail: hello@chucks2go.com
Sie können dafür auch das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung
auch auf unserer Webseite (www.chucks2go.com) 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 Einhaltung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des W iderrufs
Wir erstatten die von Ihnen erhaltenen Zahlungen 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 innerhalb von 14 Tagen, nachdem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist.
Für die Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eigesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden wir Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir setzen die Rückzahlung u. U. solange
aus, bis wir die Artikel zurückerhalten haben oder Sie nachgewiesen haben, dass Sie
die Waren abgeschickt haben, je nachdem, was zuerst eintritt.
Die Ware soll unverzüglich an uns zurückgesendet oder zurückgegeben werden,
keinesfalls jedoch später als 14 Tage nachdem Sie uns über den Widerruf informiert
haben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie haften für eine etwaige Wertminderung der Waren nur, wenn diese auf eine
Handhabung zurückzuführen ist, die über die Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionalität der Waren hinausgeht.
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9 . A btretung
Chucks2go behält sich das Recht vor, alle im Zusammenhang mit der
Warenlieferung entstandenen Zahlungsforderungen einschließlich aller
Zahlungsraten an Dritte abzutreten oder zu verpfänden.

1 0 . SCHLUSSBEST IM M UNGEN
Chucks2go behält sich vor, diese AGB jederzeit ohne Angabe von Gründen zu
ändern, wobei die Interessen der Kunden berücksichtigen werden.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrages bedürfen der Schrift- oder Textform. Dies gilt auch für Änderungen und
Ergänzungen dieser Schriftformklausel.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag eine
nichtvorhergesehene Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
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