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Allgemeine Geschäftsbedingungen bei MiWire ApS 

Allgemeine Informationen 

MiWire Aps  

Diplomvej 381, st.  

DK-2800 Kongens Lyngby 

Ust-IdNr.: DK38139029 

Tel: 0045 80 820 820 

E-Mail: info@miwire.net 

Geltungsbereich 

Die allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Produkte, die unter den Domains miwire.net, 

miwire.dk und miwire.de von MiWire ApS verkauft werden. 

Datenschutz 

MiWire ApS ist Dataverantwortlich für alle Daten, die über dem Käufer registriert werden. 

Im Hinblick auf Durchführung von dem Kauf und die Lieferung, registriert und verarbeitet MiWire ApS nur 

die Daten, die notwendig sind, hierunter um die vorläufige Bestellungsbestätigung und die bestellten 

Produkten zu senden. Das heißt Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Um Support und 

verlaufenden Monitoring von Betriebssicherheit zu sichern, verarbeitet MiWire ApS außer diesen Daten 

auch die Identifikationsnummer des Produktes und digitale Kommunikation von RouDem über Zelle, 

Betrieb und Datenverbrauch. 

Ihre Daten können nicht zur Dritte weitergegeben werden, mit Ausnahme von dem Frachtunternehmen in 

Verbindung mit Versand von Postpakete, damit es Ihre Pakete liefern können und Sie Ihre 

Lieferinformation, hierunter Track-and-Trace bekommen können. Ihre Daten werden zur Dritte nicht 

verkauften.  

Insofern Sie Ihre Einwilligung gegeben haben, verarbeitet MiWire ApS Ihre Vertrags- und Kaufsdaten für 

Marketings Zwecke. 

Wenn Sie bei MiWire registriert sind, können Sie immer ein Einwände gegen die Registrierung – mit 

Ausnahme von eventuellen Daten die MiWire ApS eine gesetzmäßige Verpflichtung hat zu registrieren über 

eine bestimmter Periode, eingeben. In dieser Verbindung werden die Anfragen bitte an info@miwire.net 

gewendet.  

Die personenbezogene Daten werden bei MiWire ApS registriert und werden vertraulich aufbewahrt für 

fünf Jahren, nachdem die Daten gelöscht werden. 

Preise 

MiWire nimmt Vorbehalt gegen eventuellen Fehlern in den angegebenen Preise. Außerdem nehmen wir 

uns das Recht die Preise ohne vorausgehend Einwilligung zu ändern. Wir nehmen auch Vorbehalt gegen 

ausverkaufte Waren. 

Bezahlung 

Bei MiWire ApS haben Sie die Zahlungsmöglichkeiten VISA, MasterCard, Maestro, American Express und 

PayPal. Die Zahlung wird erst aus dem Konto abgehoben, wenn die Ware versendet wird. Alle Beträge sind 

mailto:info@miwire.net
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in EURO und inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Wir nehmen Vorbehalt gegen Preisfehler und 

ausverkauften/ausgelaufenen Waren.  

Lieferung 

Lieferung ist in dem ganzen Deutschland möglich. Die Waren werden geliefert an der Lieferadresse oder in 

der Paketshop, die bei dem Bestellung angegeben wird, wenn nichts anderes vereinbart ist.  

Wir sind nicht verpflichtet, außer den deutschen Grenzen zu liefern. Ihre Waren werden mit PostNord 

versendet. Bei Ausnahmefälle können Lieferung im Ausland vereinbart werden. 

ACHTUNG: Wenn es kein Platz in dem Paketshop gibt, wird Ihr Paket zu dem nächsten Paketshop gerückt, 

und Sie werden hierüber informiert. Wenn Probleme entstehen, kontaktieren Sie bitte unsere 

Kundenservice. 

Waren werden an allen Werktagen geliefert. Ihre Bestellung wird nach 2-5 Werktage nach Bestellung und 

Bezahlung geliefert. 

Reklamationsrecht  

Nach dem Kaufgesetz haben Sie 2 Jahre Reklamationsrecht. Das Reklamationsrecht gelten Fehler in dem 

Material und/oder Herstellung. Die Ware wird nach der Situation repariert, umgetauscht, zurückerstattet 

oder Sie bekommen ein Preisnachlass. Das Reklamationsrecht gelten nicht Fehler oder Schaden die infolge 

fehlerhaft Handlung von dem Produkt/ der Leistung entstanden sind. Sie sollen in „vernünftigen Zeit“ 

reklamieren, nachdem Sie der Fehler bemerkt haben. MiWire ApS übernimmt die Rücksendekosten in 

angemessenem Umfang.  

Bei Retour, Reklamationen und Verwendung von Widerrufsrecht, soll die Ware an dieser Adresse gesendet 

werden: 

MiWire ApS 

Diplomvej 381, st. 

DK-2800 Kongens Lyngby 

Dänemark 

Rückzahlung 

In Fällen von Rückzahlung, bitten Wir Sie Ihre Bankinformationen in der Form von Bankleitzahl und 

Kontonummer mitzuschicken, damit der vereinbarten Betrag überwiesen werden kann. Die Informationen 

können ohne Risiken über E-Mail oder in andere elektronische Form übermittelt werden, weil es nicht 

sensible Daten sind und nur für die Durchführung von der Erstattung verwendet werden. Die Rückzahlung 

können auch zu der beim Kauf verwendeten Bezahlungskarte/ Zahlungsform durchgeführt werden, sofern 

diese nicht ausgelaufen oder veraltet sind. In Fällen von Wertminderung, für die Sie haften, wird diese dem 

Kaufpreis abgezogen. Wir können die Rückzahlung bis Annahme Ihre Retourware zurückhalten, sofern Sie 

keine Dokumentation des Retour haben. 

Widerrufsrecht 

Sie haben 30 Tage Widerrufsrecht auf Waren bei MiWire gekauft. Die Periode laufen ab dem Tag Sie; 

• Die Bestellung erhalten.  

• Die letzte Ware im physischen Besitz erhalten, in Fällen von mehrere Waren in einer Bestellung, 

aber die einzeln oder teilgeliefert werden.  

• Der letzte Posten oder letzte Teil im physischen Besitz erhalten, im Fälle von Teillieferung das aus 

mehrere Posts/Teile besteht.  
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• Die erste Ware im physischen Besitz erhalten, in Fällen von normale Lieferung von Waren über 

einer bestimmten Periode. <a wg-1="">order@miwire.net</a> 

Der Widerruf muss am spätesten 30 Tage nach dem Kauf eingegeben werden, und nach die Eingebung 

muss die Ware am spätestens 14 Tage nach dem Widerruf retourniert werden. Die Eingabe muss über E-

Mail an verkauf@miwire.net oder per Telefon 0045 80 820 820 übermittelt werden. In der Eingabe müssen 

Sie der Wunsch von Widerruf deutlich mitteilen z. B. wenn Sie die Widerrufsform auszufüllen. 

Sie können nicht widerrufen durch Annahme von dem Paket verweigern, ohne auch deutlich uns 

klarzumachen. 

Ausnahme von die Widerrufsrecht 

Folgende Warentypen gehören nicht zu den Widerrufsrecht:  

• Waren, die für den Verbraucher speziell hergestellt sind und eine deutliches persönliches Gepräge 

haben.  

• Versiegelte Waren, die aus gesundheits- und hygienemäßige Gründe nicht retourniert werden 

können, wenn die Verpackung erbrochen ist. 

• Waren, die aufgrund ihre Art, nach der Lieferung gemischt mit andere Waren werden. 

• Waren, wo die Plombierung erbrochen sind. 

• Ausgeführte Dienstleistungen, wo die Lieferung von den Dienstleistung begonnen ist mit der 

vorhergehender ausdrücklicher Einwilligung und Anerkennung, dass die Widerrufsrecht aufhört, 

wenn die Dienstleistung völlig ausgeführt ist. 

• Lieferung von digitalen Inhalt, der nicht auf ein physischen Medium geliefert wird, falls die 

Dienstleistung begonnen ist mit der vorhergehender ausdrücklicher Einwilligung und Anerkennung, 

dass die Widerrufsrecht aufhört. 

• Waren, die schnelle verringert oder veraltet werden. 

Retour 

Ihre Bestellung muss ohne unnötiges Verspätung und am spätestens 14 Tage nach die Verwendung des 

Widerrufsrechtes retourniert werden. Wenn Sie retournieren, sind Sie verantwortlich, dass die Ware gut 

eingepackt ist. Sie sollen eine Kopie von die Bestellungsbestätigung oder der Lieferschein in den Paket 

beifügen. Sie haben die Gefahr des Warens ab dem Zeitpunkt der Lieferung bis zum Annahme des 

Retourpaketes. Wir empfangen nicht Nachnamesendungen.  

Der Stand des Warens bei retour 

Sie haften nur für eventueller Verringerung von der Wert des Warens, die aufgrund andere Handlung als 

notwendig um die Art, Eigenschaft und Weise festzustellen, entstanden ist. 

Falls die Ware hinaus obengenannte Beschreibung probiert ist, wird sie als gebraucht betrachtet. Das heißt, 

dass Sie bei Widerruf des Kaufs nur ein kleiner Teil oder kein von den Kaufpreis erstattet werden, abhängig 

von dem wirtschaftlichen Wert auf dem Empfangszeitpunkt des Retour. Um den ganzen Kaufpreis 

zurückerstattet zu werden, dürfen Sie die Ware probieren, ohne in Gebrauch zu nehmen. 

Klagemöglichkeiten 

Falls Sie eine Verbraucher mit Wohnsitz in einem EU-Land sind, können Sie Ihre Klage auf der online Klage-

Plattform von der EU-Kommission eingeben. Die Plattform finden Sie hier: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr. Geben Sie eine Klage hier ein, sollen Sie uns hier mitteilen: 

info@miwire.net.  

mailto:verkauf@miwire.net
https://ec.europa.eu/consumers/odr
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4 
 

Verantwortung und Verantwortungsbegrenzung  

Die Verantwortung von MiWire ApS ist betragsmäßig zu dem Rechnungswert des verkauftes Produktes 

begrenzt. MiWire ApS ist in keiner Fall für indirekter Verluste verantwortlich, hiermit 

Betriebsunterbrechungsschaden oder Profitverlust, die nach Fehler oder Verspätung entsteht. 

Falls ein Produkthaftungsschade entsteht, oder eine Gefahr, dass so eine eintreten werden, sollen Sie 

MiWire unverzüglich übermitteln.  

In Fällen von Force majeure werden MiWire ApS von jeder Verantwortung befreit und sind berechtigt, ohne 

Verantwortung zu dem Käufer, dem Verkauf völlig oder teilweise zu stornieren. In Fällen von Force majeure 

behalten Verkäufer sich das Recht die Lieferung zu verschieden mit Verspätung verursacht von dem 

Verhinderung zusätzlich zu der, in dem festgestellten Vereinbarung, Lieferzeit. 

Force majeure vorliegt zum Beispiel, wenn ein Verkäufer oder der Zulieferer des Verkäufers und/oder 

Transporteur verhindert wird, das Vereinbarung zu erfüllen infolge Kriegs, Aufruhr, Terror, öffentlichen 

Beschränkungen, Import- oder Exportverbote, Streiks oder andere Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen 

oder ähnliches, die nicht von Verkäufer auf dem Zeitpunkt des Vereinbarung, vorausgesessen werden 

konnten. Force majeure vorliegt außerdem, wenn die Lieferung verhindert wird oder unverhältnismäßig 

kostenaufwendig wird aufgrund der Zulieferers Verhältnis des Verkäufers oder fehlende Lieferung von der 

Zulieferer des Verkäufers. 
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Retourenschein 
 

MiWire ApS 

Diplomvej 381, st. 

2800 Kongens Lyngby 

info@miwire.net 

 

Ich teile hierbei mit, dass ich die Widerrufsrecht gelten machen möchte in Verbindung mit Kaufvertrag des 

folgende Waren/Dienstleistungen: 

 
 
 

 

Bestellungsdatum:      Empfangsdatum:  
 

 

Name:  
 

Adresse:  
 
 

 

Unterschrift: (Nur notwendig, wenn auf Papier ausgefüllt) 

 

____________________________________________________ 

 

 

Datum:  
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