§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich der AGB
§ 1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend "AGB")
gelten für alle Bestellungen im Onlineportal www.kd-products.com über die
Lieferung der dort angebotenen Waren.
§ 1.2 Vertragspartner für Bestellungen in diesem Online-Shop ist die Firma:
Name: KD Pharma Bexbach GmbH
Adresse: Am Kraftwerk 6-8 66450 Bexbach
Telefon: +49 6826 9797 00
Telefax: +49 6826 9730 07
E-Mail: info@kd-pharma.com
Handelsregister Nr.: HRB 2991; AG Saarbrücken
Steuernummer: DE 811 378 501
Geschäftsführer: Markus Altermatt
§ 1.3 Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage
dieser AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
§ 1.4 Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder
Kaufmann sind.
§ 1.5 Das Liefergebiet umfasst die Bundesrepublik Deutschland.

§ 2 Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrags
§ 2.1 Die Präsentation unseres Warensortiments auf dieser Webseite stellt kein
rechtsgeschäftliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar.
§ 2.2 Mit der abgesendeten Bestellung durch Bestätigung der Schaltfläche „Jetzt
bezahlen“ gibt der Besteller ein verbindliches Angebot an den Verkäufer auf
Abschluss eines Kaufvertrages über die bestellten Waren ab. Der Vertrag kommt
dadurch zustande, dass wir Ihre Bestellung – die Sie durch die Bestellbestätigung
bezüglich des virtuellen Warenkorbinhalts tätigen - durch unsere Auftragsbestätigung
annehmen. Der Kaufvertrag über die bestellte Ware kommt erst mit der
Auftragsbestätigung des Verkäufers zustande, die per E-Mail an den Besteller
versendet wird.
§ 2.3 Die Annahme einer Bestellung steht unter der Bedingung, dass der Besteller das
Bestellformular vollständig und richtig ausgefüllt und das 18. Lebensjahr bereits
vollendet hat.
§ 2.4 Bestellungen werden nur zu haushaltsüblichen Mengen angenommen.
§ 2.5 Die Bestellung sowie die vom Besteller eingegebenen Bestelldaten werden im
persönlichen Kundenkonto des Bestellers gespeichert. Über die Login-Daten, die der
Besteller bei der erstmaligen Registrierung selbst bestimmt, hat der Besteller jederzeit
Zugriff auf sein Kundenkonto.

§ 2.6 Sofern Sie einen Kauf über Waren und Dienstleistungen bei uns unternommen
haben, sind wir berechtigt, Ihnen Informationen über eigene ähnliche Waren und
Dienstleistungen über die beim Kauf übersandte E-Mail-Adresse zu übersenden (§ 7
Abs. 3 UWG). Dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse können Sie jederzeit
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen, z.B. per E-Mail, Fax oder Brief
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen.
Eine Weitergabe Ihrer Kontaktdaten zu Werbezwecken an Dritte findet nicht statt.

§ 2.8 Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein
gesetzliches Widerrufsrecht. Informationen und die Belehrung über das Ihnen
zustehende Widerrufsrecht finden sie unter dem folgenden Link „Widerrufsrecht“
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0270/2442/5047/files/Widerrufsbelehrung.pdf?v=158
8238295
§ 3 Preise und Versandkosten
§ 3.1 Alle in unserem Online-Shop aufgeführten Preise sind Bruttopreise in Euro, die
bei der Bestellung per Internet gelten und die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige
Mehrwertsteuer enthalten. Die Preise verstehen sich zuzüglich anfallender
Versandkosten.
§ 3.2 Pro Bestellung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wird eine
Versandkostenpauschale in Höhe von 5 Euro erhoben.

§ 4 Zahlung
§ 4.1 Die Zahlung des Kaufpreises und die Versandkosten sind
Vertragsschluss fällig.

unmittelbar mit

§ 4.2 Die Zahlung des Kaufpreises für die bestellte Ware kann per den unteren
Methoden erfolgen.

§ 4.3 Machen Sie berechtigterweise von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so
benötigen wir von Ihnen Im Falle der Zahlungsweisen „Kreditkarte“ und „Nachnahme“
Ihre Bankverbindung.

§ 5 Lieferung / Lieferverzug / Eigentumsvorbehalt
§ 5.1 Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer
Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer
beim Rechnungskauf). Sofern für die jeweilige Ware in unserem Online-Shop keine
oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie bis 5 Tage.
§ 5.2 Die Verpflichtung zur Lieferung entfällt, wenn wir selbst nicht richtig und
rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben.
Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie umgehend unterrichten und eine
eventuelle Vorauszahlung wird unverzüglich erstattet. Der Besteller wird über die
Nichtverfügbarkeit unverzüglich informiert. Ein bereits gezahlter Kaufpreis wird dem
Besteller unverzüglich erstattet.
§ 5.3 Das Eigentum an den gelieferten Waren verbleibt bis zur vollständigen Zahlung
des Kaufpreises beim Verkäufer. Der Besteller ist nicht berechtigt, die unter
Eigentumsvorbehalt stehende Ware vor dem Übergang des Eigentums zu
verbrauchen, zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen, zu verarbeiten oder
umzugestalten.

§ 6 Gewährleistung
Die Haftung für Sachmängel richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die
Gewährleistungsfrist auf die von uns gelieferten Waren 12 Monate.
Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von uns gelieferten Waren nur, wenn diese
ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

§7 Haftung
§7.1 Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Bestellers aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
§7.2 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer nur auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des
Bestellers aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
§7.3 Die Einschränkungen der §§ 7.1 und 7.2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers, wenn Ansprüche direkt gegen diese
geltend gemacht werden.
§7.4 Die sich aus §§ 7.1 und 7.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht,
soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Verkäufer
und der Besteller eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen
haben. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 8 Online-Streitbeilegung
In Umsetzung der EU-Verordnung 524/2013 steht seit dem 15.02.2016 eine
Internetplattform für Verbraucherschlichtung zur Verfügung. Diese Plattform dient als
Anlaufstelle zur Klärung von Unstimmigkeiten zwischen Verbrauchern und OnlineHändlern-/Dienstleistern. Sie erreichen diese Plattform unter der Internetadresse
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Zur Klärung von Fragen erreichen Sie uns auch unter der
hand-hygiene@kdpharmagroup.com

§ 9 Schlussbestimmungen
§ 9.1 Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Käufer und Verkäufer findet das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl
ausgenommen sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in
dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UNKaufrechts ist ausgeschlossen.
§ 9.2 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen hiervon unberührt. Soweit
die Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des jeweiligen Kaufvertrages
nach den gesetzlichen Vorschriften.

