Allg. Geschäftsbedingungen von PhiloDialog gegenüber Verbrauchern – Kaufvertrag
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) von PhiloDialog, vertreten
durch die Inhaberin Katja Schönmann, Willibaldstr.49, 80689 München, gelten für alle
Bestellungen von Verbrauchern (§ 13 BGB) im Online-Shop unter www.philodialog.de (im
Folgenden: „Online-Shop“). Sie haben die Möglichkeit, die AGB im Rahmen des Bestellvorgangs
einzusehen, auszudrucken und in wiedergabefähiger Form zu speichern. Die aktuelle Fassung der
AGB kann zudem unter dem Link „AGB“ im Onlineshop abgerufen werden.
(2) Durch Ihre Bestellung erklären Sie sich mit der Geltung der zum Zeitpunkt der Bestellung
jeweils gültigen AGB einverstanden. Etwaige diesen AGB widersprechende Bestimmungen von
Ihnen werden nicht Vertragsbestandteil. Vertragssprache ist deutsch.
§ 2 Datenschutz
(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (z. B. Anrede, Name, Anschrift,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung,
Kreditkartennummer) werden von uns ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen
Datenschutzrechts erhoben, verarbeitet und gespeichert.
(2) Soweit über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinaus eine Erhebung, Verarbeitung oder
Speicherung personenbezogener Daten beabsichtigt ist, erfolgt diese nur bei Vorliegen einer
gesonderten Einwilligung von Ihnen.
§ 3 Vertragsschluss
(1) Abbildungen im Online-Shop dienen lediglich der Produktpräsentation und stellen kein
rechtsverbindliches Angebot von uns dar. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
(2) Ein Vertragsschluss zwischen Ihnen und uns über im Online-Shop angebotene Waren setzt
voraus, dass Sie die Waren per Mail bei PhiloDialog unter bestellung@lichtjuwelen.de bestellen.
(3) Der Eingang Ihrer Bestellungen wird Ihnen unverzüglich via E-Mail bestätigt (im Folgenden:
„Eingangsbestätigung“). Die Eingangsbestätigung stellt keine rechtswirksame
Annahmeerklärung durch uns dar, sondern informiert Sie lediglich, dass die Bestellung
ordnungsgemäß an uns übermittelt worden ist. Wir können die Bestellung durch gesonderte
Annahmeerklärung per E-Mail (im Folgenden: „Auftragsbestätigung“) oder durch Auslieferung
der Ware innerhalb von drei Werktagen ab Eingang der Bestellung annehmen.
§ 4 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung der Ware erfolgt nach Wahl des Kunden auf Rechnung oder gegen Vorkasse.
§ 5 Preise und Versandkosten
Die auf unserer Website genannten Preise verstehen sich als Endpreise und enthalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer sowie alle sonstigen Preisbestandteile. Zusätzlich berechnen wir
Versandkosten, welche auf der Preisliste angegeben werden.
§ 6 Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
(2) Zur Aufrechnung von Forderungen sind Sie, auch für den Fall, dass Mängelrügen oder
Gegenansprüche geltend gemacht werden sollen, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche, mit
denen Sie aufrechnen möchten, rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder unstrittig sind.
(3) Zurückbehaltungsrechte können Sie nur geltend machen, wenn der Gegenanspruch auf
demselben Kaufvertrag beruht.
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§ 7 Lieferbedingungen
(1) Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands, der EU und über ein vom Anbieter
beauftragtes Versandunternehmen. Die Lieferzeit beträgt 1 - 3 Tage. Auf eventuell abweichende
Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.
(2) Sind wir ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage, weil
der Vorlieferant seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat, oder ist die von Ihnen
bestellte Ware für einen Zeitraum von mindestens einem Monat wegen höherer Gewalt nicht
verfügbar, können wir vom Kaufvertrag zurücktreten. Wir werden Sie in den vorgenannten Fällen
unverzüglich über die Lieferschwierigkeiten informieren und die im Falle des Rücktritts vom
Vertrag bereits geleistete Zahlung unverzüglich erstatten.
§ 8 Widerrufsrecht
(1) Sie haben ein Widerrufsrecht. Hinsichtlich der Voraussetzungen und Rechtsfolgen des
Widerrufsrechts wird auf die Widerrufsbelehrung im Anhang verwiesen.
(2) Falls Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen (vgl. Widerrufsbelehrung),
haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen. Bei Fehlern unsererseits erstatten wir Ihnen die
Kosten der Rücksendung.
(3) Wir bitten Sie, Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware zu vermeiden. Senden Sie die
Ware bitte in Originalverpackung und mit vollständigem Zubehör und sonstigen Verpackungsinhalten an uns zurück. Sollten Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte
für eine geeignete Verpackung, um Transportschäden und Ersatzansprüche wegen mangelhafter
Verpackung zu vermeiden.
Senden Sie die Ware bitte als frankiertes Paket an uns zurück und bewahren Sie den
Einlieferungsbeleg auf. Gerne erstatten wir Ihnen vorab die Versandkosten, sofern diese nicht von
Ihnen selbst zu tragen sind.
Die vorstehenden Hinweise zu Verpackung und Versand bilden keine Voraussetzung für
die Ausübung Ihres Widerrufsrechts, sondern dienen allein der geordneten Abwicklung der
Rücksendung von Waren.
§ 9 Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
§ 10 Haftungsbeschränkung
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen oder
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für
die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. Gleiches
gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, bleiben
unberührt.
(2) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss
Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in München.
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Anhang
Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung
Soweit Sie beim Besuch auf unserer Homepage Waren bestellen, möchten wir Sie auf Folgendes
hinweisen:
(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch.
(2) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer
befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen
unseres Internetangebots.
(3) Abbildungen im Online-Shop dienen lediglich der Produktpräsentation und stellen kein
rechtsverbindliches Angebot von uns dar. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Ein Vertragsschluss zwischen Ihnen und uns über im Online-Shop angebotene Waren setzt
voraus, dass Sie das gewünschte Produkt per Mail bei PhiloDialog bestellen und damit ein
rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages abgeben.
(4) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich – falls nicht anders bezeichnet – als
Endpreise inklusive Steuern zuzüglich Versand (unter 100,00€ Bestellwert) innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland.
(7) Die Zahlung der Ware erfolgt auf Rechnung oder gegen Vorkasse.
(8) Sie haben ein Widerrufsrecht:
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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 (PhiloDialog, Katja Schönmann,
Willibaldstr.49, 806889 München, Tel.: 089/85639163, bestellung@lichtjuwelen.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 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 Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 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
sachgerechten Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
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Zur Erklärung Ihres Widerrufs können sie folgendes Widerrufsformular verwenden.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)

An PhiloDialog, Katja Schönmann, Willibaldstr.49, 80689 München, E-Mail:
bestellung@lichtjuwelen.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
(*) Unzutreffendes streichen.
_____________________________________________________________

(9) Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.
(10) Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PhiloDialog, vertreten durch die Inhaberin Katja Schönmann, Willibaldstr.49,80689 München;
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 238403705
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