ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
BACKFORCE - eine Marke der
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
(STAND 12/2017)

1. ZUSTANDEKOMMEN EINES VERTRAGS
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung
und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir können die Bestellung durch Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware annehmen.

2. REGISTRIERUNG, NUTZERNAME, PASSWORT
Vor einer Bestellung muss sich der Kunde bei uns registrieren. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Wir sind berechtigt, die Registrierung abzulehnen. Der Kunde hat den Nutzernamen und das Passwort, das er gewählt hat, sorgfältig zu
verwahren und Dritten nicht bekannt zu geben. Im Eigeninteresse sollte uns der Kunde unverzüglich in Textform informieren,
wenn ein Dritter unbefugt Kenntnis von Passwort und Nutzernamen erlangt hat oder erlangt haben kann. Wir werden das
Passwort nicht an Dritte weitergeben und den Kunden außerhalb des Log-In-Vorgangs zu keinem Zeitpunkt nach dem Passwort fragen.

3. BESTELLDATEN, SPEICHERMÖGLICHKEIT
Der Kunde kann diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen jederzeit unter www.backforce.gg einsehen, als PDF
abspeichern und ausdrucken. Bei Eingang einer Bestellung senden wir dem Kunden die Bestelldaten nochmals per E-Mail zu.
Die folgende Regelung Ziff. 4 gilt nur gegenüber Verbrauchern. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
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4. 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
Backforce - eine Marke der
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
Tel.: +49 7436 871-0
Fax: +49 7436 871-110
info@backforce.gg
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 Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
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 bis spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrages unterrichten, an uns 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
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MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)
An:
Backforce - eine Marke der
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
Tel: +49 7436 871-142
mail@interstuhl.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung

bestellt am/erhalten am …………………………………………………………........................................................................
Name des/der Verbraucher(s) ………………………………………………………….............................................................
Anschrift des/der Verbraucher(s) …………………………………………………………......................................................
Unterschrift des/der Verbraucher(s) ...............................................................................................................
(nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum …………………………………………………………..............................................................................................................
Bestellnummer …………………………………………………………............................................................................................
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5. LIEFERUNG
5.1
Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr auf ihn über, sobald wir die Lieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person übergeben haben. Unternehmer ist (§ 14 BGB) eine natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

5.2
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nicht, wenn wir
die Nichtbelieferung zu vertreten, insbesondere kein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Wir werden den
Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren und eine schon erbrachte Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.

6. EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum von Backforce.

7. PREISE
7.1
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer und
Verpackung.

7.2
Wir berechnen derzeit keine Versandkosten (Versand mit Kurier oder Logistikpartner) für Lieferungen innerhalb Deutschland.

8. ZAHLUNG, VERZUG, ELEKTRONISCHE RECHNUNG
8.1
Der Kunde kann den Kaufpreis per Kreditkarte oder PayPal zahlen. Interstuhl arbeitet mit der Novalnet AG, Zahlungsinstitut
(ZAG), Gutenbergstr. 2, 85737 Ismaning als Payment Service Provider zusammen der im Namen von Interstuhl die Zahlungsabwicklungen vornimmt und steuert. Sie erhalten daher auch keine direkte Zahlungsaufforderung der Interstuhl Büromöbel
GmbH & Co. KG, sondern direkt von der Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Gutenbergstr. 2, 85737 Ismaning.

8.2
Bei Zahlung per Kreditkarte und PayPal entspricht der Zahlungszeitpunkt dem Zeitpunkt der Bestellung. Bei einer Nutzung
des Zahlungsdienstleisters „PayPal“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter www.paypal.com. Dies setzt u.
a. voraus, dass der Kunde ein PayPal-Konto eröffnet bzw. bereits über ein solches Konto verfügt.
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8.3
Im Fall einer Zurückweisung der Kreditkartenabbuchung verpflichtet sich der Kunde nach Erhalt der Leistung innerhalb von
10 Tagen den Preis zzgl. eventuell angefallener Kosten zu zahlen. Zu diesen Kosten gehören u.a. die Kosten, die aufgrund des
Widerrufs der Kreditkartenabbuchung entstehen.

8.4
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist Backforce berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz per annum zu fordern. Falls Backforce ein höherer Verzugsschaden
nachweisbar entstanden ist, ist Backforce berechtigt, diesen geltend zu machen.

8.5
Der Kunde stimmt hiermit zu, dass Backforce berechtigt ist, die Rechnung als elektronische Rechnung (Rechnung, die in
einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird, z.B. als PDF-Dokument) per E-Mail an den Kunden zu senden.
Backforce kann nach eigenem Ermessen die Rechnung auch auf Papier an den Kunden übersenden.

9. AUFRECHNUNGS- UND ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT
Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, soweit sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten
ist. Dieses Aufrechnungsverbot gilt nicht für einen Gegenanspruch wegen eines Mangels, der auf demselben Vertragsverhältnis wie unsere Forderung beruht. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht

10. ANSPRÜCHE BEI MANGELHAFTER WARE
10.1
Bei Mängeln hat der Kunde die gesetzlichen Ansprüche.

10.2
Ist der Kunde Unternehmer (vgl. Ziffer 5.1), hat er die Ware bei Erhalt auf Transportschäden zu untersuchen. Er wird die Transportperson unverzüglich über einen Transportschaden informieren und sich den Schadensvermerk auf Frachtbrief, Speditionsauftrag oder Lieferschein abzeichnen lassen. Er wird uns auch unverzüglich mit einem Schadensprotokoll über den
Transportschaden informieren.

11. HAFTUNG
Unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist, ausgeschlossen, es sei denn, wir haben eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, also eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht oder auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. In diesem Falle ist unsere Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Eintritt wir bei Vertragsabschluss aufgrund der uns bekannten Umstände rechnen mussten. Unsere
Haftung für Schäden aus der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für das
Fehlen einer garantierten Beschaffenheit und nach dem Produkthaftungsgesetz ist jedoch unbeschränkt.
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12. HERSTELLERGARANTIE
Wird in der Beschreibung der Ware im Online-Shop eine Garantie ausgewiesen, bleiben die gesetzlichen Mängelrechte des
Kunden uns gegenüber hiervon unberührt.

13. ONLINE-STREITBEILEGUNG, STREITSCHLICHTUNG
Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit,
Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die
Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.
In diesem Zusammenhang sind wir verpflichtet, auf unsere E-Mailadresse info@backforce.gg hinzuweisen. Wir sind immer
bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus haben wir
uns entschieden, nicht an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Hierzu sind wir auch nicht verpflichtet.

14. GERICHTSSTAND, SALVATORISCHE KLAUSEL
14.1
Hat der Kunde keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt, sind zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Wohnsitz noch gewöhnlicher Aufenthaltsort
des Kunden bekannt oder ist er Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Sitz als Gerichtsstand vereinbart; wir sind aber auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

14.2
Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen
hiervon nicht berührt.

*****
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HINWEIS:
BATTERIEENTSORGUNG
Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet,
Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und
Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen,
Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden.
Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in
kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist
dabei auf für Endnutzer für die übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in
seinem Sortiment führt oder geführt hat.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im
Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit
folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

7/7

