Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Anwendungsbereich/Nebenabreden
1. Die nachfolgenen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
(AGB) sind Bestandteil aller geschlossen Verträge über Warenlieferungen
mit histogame.
2. Anders lautende Geschäftsbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen des
Kunden gelten nur nach entsprechender schriftlicher Bestätigung durch
uns.
3. Abweichende mündliche Absprachen, Nebenabreden und Änderungen
der getroffenen Vereinbarungen haben nur mit unsereer schriftlichen Bestätigung Gültigkeit.
II. Lieferfristen/ Transport
1. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertrermin verbindlich zugesagt wurde. Lieferfristen verlängern sich angemessen bei Ereignissen höherer Gewalt oder Betriebsstörungen, sowie bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einflußmöglichkeiten liegen, soweit diese nachweislich Einfluß auf Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes haben.
2. Transporte durch Bahn oder Spedition erfolgen nur im Auftrag des Käufers und auf seine Kosten und auf seine Gefahr. Lieferungen ins Ausland
erfolgen stets auf Kosten und auf Gefahr des Käufers. Versand- und Lieferbedingungen für das Ausland können per e-mail erfragt werden.
3. Die Lieferung durch histogame erfolgt unter dem Vorbehalt, daß histogame selbst richtig und rechtzeitig beliefert wird und die eine eventuelle fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten hat. Schadensersatz, auch bei verspäteter oder unvollständiger Lieferung, ist ausgeschlossen, soweit keine grobe
Fahrlässigkeit vorliegt. §309 Nr. 7a BGB bleibt unberührt.
4. Stellt sich heraus, daß die bestellte Ware nicht oder nur teilweise verfügbar ist, informiert histogame den Käufer über die Nichtverfügbarkeit. Für
diesen Fall behält sich histogame den Rücktritt vom Vertrag vor. Bei Rüclkrtitt wird histogame alle vom Käufer bereits erbrachten Gegenleistungen
unverzüglich erstatten.
III. Preise/Zahlungsmodalitäten
1. Alle mündlichen und schriftlichen Preisangaben verstehen sich in EURO (EUR) einschließlich Mehrwertssteuer, ohne Versandkosten. Versandkosten werden wie im Preisverzeichnis angezeigt berechnet, wobei geringfügige Änderungen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen der Lieferanten
möglich sind.
2. In der Regel erfolgt ein Versand an Privatpersonen nur gegen Vorkasse.
Bei Überweisungen stets die email-Adresse auf dem Überweisungsträger
angeben, um Rückfragen zu ermöglcihen.
3. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne
Abzug fällig.
IV. Vertragsschluß, Rücktritt, Widerrufsrecht
1. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn histogame Ihre Bestellung durch
Übersendung einer Rechnung oder durch eine Auftragsbestätigung annimmt.
2. Kam der Kaufvertrag über das Internet zustande (sog. Fernabsatz), so hat
der Käufer das Recht, innerhalb von 2 Wochen den Vertrag ohne Angabe
von Gründen zu widerrufen. Dieser Widerruf hat schriftlich (auch per email) oder durch Rücksendung der Spiele zu erfolgen. Bei einem Bestellwert von über 40,00 EUR übernimmt histogame die Kosten der Rücksendung. Histogame weist darauf hin, daß eine durch Ingebrauchnahme der
Sache entstandene Wertminderung ggf. einbehalten werden kann. Die Frist
beginnt mit Erhalt der Spiele und der Widerruffsbelehrung. Zur Wahrung
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs bzw. der Spiele.
V. Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen aus der Geschäftsverbindung
Eigentum von histogame.
2. Ein Wiederverkäufer darf die Ware im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsganges unter Eigentumsvorbehalt weiterverkaufen. Andere Verfügungen, insbesondere die Verpfändung und Sicherungsübereignung sind
nicht gestattet.

3. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes trägt der Kunde die Verantwortung für den Kaufgegenstand, insbesondere auch die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung.
4. Schäden an den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sowie Zugriffe Dritter auf diese Waren oder an histogame angetretene Forderungen
sind vom Kunden unverzüglich anzuzeigen.
VI. Haftung
1. Histogame haftet für von histogame verursachte Schäden des Bestellers
nur, soweit uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen oder wesentliche Vertragspflichten verletzt worden sind; letzterenfalls haften wir nur in Höhe des typischen vorhersehbaren Schadens. Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch für vor- und
außervertragliche Ansprüche.
VII. Gewährleistung
1. Hat die Lieferware Mängel, so kann der Käufer zunächst Nacherfüllung
(Nachbesserung oder Ersatzlieferung) in angemessener Frist verlangen.
2. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl oder ist sie unmöglich oder für histogame mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, kann
der Käufer nach seiner Wahl Wandelung oder Minderung verlangen.
3. Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb einer Frist von einer
Woche nach Erhalt der Ware anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung.
5. Erkennt der Käufer bei Erhalt der Lieferung Schäden an der Verpackung
(oder müßte er solche Schäden erkennen), so hat er sich bei bei Annahme der
Ware die Beschädigung vom Transportunternehmer schriftlich bestätigen zu
lassen.
VIII. Datenschutz
1. Sämtliche Daten des Käufers werden nur in dem Umfang, der zur Erfüllung des Auftrages erfoderlich ist, unter Beachtung der Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes in der Datenverarbeitung von histogame
gespeichert und werden nur zum Zwecke der Vertragserfüllung übermittelt. Nach Erfüllung des Auftrages bleiben die Daten in dem gesetzlich erforderlichen Umfang gespeichert.
2. Grundsätzlich gibt histogame keine personenbezogenen Daten an Dritte
weiter. Insbesondere erfolgt keine Weitergabe von Daten an Dritte zu Werbezwecken. Sofern Waren bestellt werden, kann zum Zwecke der Nutzung,
Durchführung und Abrechnung die Weitergabe personalisierter Daten an
Dritte erforderlich sein. Diese Daten werden nur im für die Auftragsabwicklung erforderlichem Maße gespeichert oder an Dritte weitergegeben. Auch
diese Dritte sind im übrigen an die gesetzlichen Vorschriften für den Umgang mit personenbezogenen Daten gebunden.
3. Soweit gesetzlich oder per Gerichtsbeschluß dazu verpflichtet, übermittelt
histogame die Daten die jeweils auskunftsberechtigten Stellen.
IX. Sonstiges
1. Die Beziehung zwischen Käufer und histogame unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für Bestellungen aus dem deutschsprachigen Ausland.
2. Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist auschließlicher Gerichtsstand
Berlin. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat.
3. Ist eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam, so wird sie durch
diejenige wirksame Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die Gültigeit der übrigen Bestimmungen wird nicht berührt.
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