Allgemeine Geschäftsbedingungen von Records-Revival

§ 1 Geltungsbereich
Records-Revival ist ein Online Shop für gebrauchte Vinyl-Schallplatten. Records-Revival kauft und
verkauft Schallplatten unter www.records-revival.de. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Je nach Endgerät des
Kunden kann dieses Dokument ausgedruckt und/oder gespeichert („Datei speichern unter“) werden.

§ 2 Kaufvertrag
(1) Die Darstellung des Sortiments von records-revival stellt kein Angebot i.S.d. §§ 145 ff BGB dar,
sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, diese Produkte zu bestellen.
(2) Indem der Kunde per Internet (durch Anklicken des Buttons „Jetzt Kaufen“) absendet, gibt er ein
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages mit records-revival ab. Der Kunde erhält
eine Bestätigung des Empfangs der Bestellung per E-Mail (Bestelleingangsbestätigung), in der die
Bestelldaten aufgeführt sind. Diese Bestelleingangsbestätigung stellt keine Annahme des
Angebots dar, sondern soll den Kunden nur darüber informieren, dass die Bestellung bei recordsrevival eingegangen ist.
(3) Ein Kaufvertrag mit records-revival kommt zustande, wenn records-revival das Angebot des
Kunden annimmt, in dem das bestellte Produkt an den Kunden versendet bzw. den Versand an
den Kunden mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigt wird.
(4) Kann records-revival das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird der Kunde anstelle der
Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit informiert. Bereits erbrachte
Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich erstattet.

§ 3 Bezahlungsmöglichkeiten
Records-Revival bietet verschiedene Zahlungsmöglichkeiten auf www.records-revival.de an:
(1) PayPal
Wird der Betrag per PayPal angewiesen, wird er dem Geschäftskonto automatisch gut geschrieben
(2) Überweisung
Wenn der Kunde Ware mit der Option „Überweisung“ bestellt, hat der Kunde ein Zahlungsziel von 10
Werktagen. Wird der Betrag dem Konto nicht innerhalb dieser Frist gutgeschrieben, wir die
Bestellung automatisch, ohne Nachricht an den Käufer, storniert. Die Ware wird wieder für den
Verkauf freigegeben.
(3) Rechnung
Bei Rechnungskauf liefert Records-revival die Ware ohne Vorauszahlung des geschuldeten Betrages.
Bei Einzelpreisen (ohne Versandkosten) von über 20 € wird eine Vorauszahlung von 30 % erhoben. Es
besteht ein Zahlungsziel von 10 Tagen auf das Konto von Records-Revival.
Erfolgt kein Zahlungseingang wird ab der ersten und für jede weitere Mahnung eine pauschale
Mahngebühr von 3 € erhoben. Records-Revival behält sich vor, Forderungen an Dritte zum Zwecke

der Einholung des geschuldeten Betrages abzutreten. In diesem Fall hat Records-revival keinen
Einfluss auf die Höhe der Mahngebühr.

§ 4 Lieferung und Leistung
Nach Zahlungseingang des geschuldeten Betrages wird die Ware innerhalb der nächsten 3 Werktage
verschickt. Die Wahl des Dienstleister sowie der Versandart obliegt Records-Revival. Im Falle des
Rechnungskaufs erfolgt der Versand innerhalb von 3 Werktagen nach Annahme des Angebots vom
Kunden.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung bleiben die gelieferten Produkte Eigentum von records-revival.

§ 6 Rückgabebelehrung
(1) Widerrufsrecht
Der Kunde kann die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von vier Wochen durch
Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser
Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die
Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform, also z. B. per Brief, Fax oder E-Mail erklären.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens.
In jedem Falle erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Kosten der Rücksendung
dürfen die in Rechnung gestellten Versandkosten nicht übersteigen. Die Rücksendung oder das
Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:
Lars Lammert
Schulstr. 4
22941 Delingsdorf
E-Mail: service@records-revival.de
(2) Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung
der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht
wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
- Ende der Rückgabebelehrung -
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