Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis
zwischen Wladislaw Zittel, Inhaber des Musikhaus Vogtton und Verbrauchern, die über
unseren Shop Waren kaufen. Die Vertragssprache ist Deutsch.
Präambel
Musikhaus Vogtton, Inhaber Wladislaw Zittel (nachfolgend Vogtton) betreibt zu
gewerblichen Zwecken unter der Domain http://www.akkordeon-weltmeister.de
eine Homepage. Vogtton bietet Kunden auf diesen Websites Produkte, hauptsächlich
Musikinstrumente, Zubehör, Soft- und Hardware zum Kauf über das Internet an.
§ 1 Allgemeines
Für die Vertragspartner gelten alle nachfolgenden Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils
gültigen Form. Abweichungen von den allgemeinen Geschäftsbedingungen haben keine
Gültigkeit, es sei denn, es ist schriftlich etwas anderes vereinbart worden.
§ 2 Vertragsabschluss
(1) Der Vertrag kommt mit dem Musikhaus Vogtton, Inhaber Herr Wladislaw Zittel,
Reichsstraße 17, 08468 Reichenbach im Vogtland, Tel.: +49 3765/3096217 zustande.
(2) Die Darstellung des Sortiments im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern nur einen unverbindlichen Online-Katalog des Sortiments dar. Sie können alle
Produkte unseres Sortiments zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre
Eingaben vor Absendung Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren.
(3) Mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im
Warenkorb befindlichen Ware ab. Eine verbindliche Bestellung kann aber auch telefonisch
oder per Telefax erfolgen. Die unverzüglich per E-Mail bzw. per Telefax erfolgende
Zugangsbestätigung Ihrer Bestellung stellt noch keine Annahme des Kaufangebots dar.
Erst durch unsere Auftragsbestätigung bzw. Lieferung kommt ein Kaufvertrag zustande.
(4) Wir sind berechtigt, Ihr Angebot innerhalb von 2 Werktagen unter Zusendung einer
Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz 1
genannten Frist gilt Ihr Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind nicht länger an Ihr Angebot
gebunden. Bei einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag zustande, wenn wir
Ihr Angebot sofort annehmen. Wird das Angebot nicht sofort angenommen, dann sind Sie
auch nicht mehr daran gebunden. In jedem Fall erhalten Sie auch eine schriftliche
Bestätigung des Auftrages per E-Mail innerhalb obiger Frist.
(5) Die Angebote von Vogtton auf der Website sind freibleibend. Damit ist Vogtton im Falle
der Nichtverfügbarkeit nicht zur Leistung verpflichtet. Ein Vertragsabschluss und damit
eine vertragliche Bindung über die einzelnen Leistungen kommt jedoch dann zustande,
sofern Vogtton die Bestellung des Kunden in Textform bestätigt hat.
(6) Vogtton ist berechtigt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern, wenn
die bestellte Ware nicht verfügbar ist und der Kunde seine Zustimmung zu diesem
Verfahren im Bestellformular erklärt hat.

§ 3 Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen treten noch Versandkosten hinzu.
Versandkosten sind zusammengerechnete Kosten für die Verpackung und Versand. Bei
jeder Bestellung werden die Versandkosten separat ausgewiesen und mitgeteilt.
Vogtton wird Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit bereits getätigten Bestellungen
bezüglich Änderungen, Erweiterungen und/oder Begrenzungen des Produktumfangs
kurzfristig beantworten. Soweit der Kunde vor der geplanten Lieferung eine
Produktänderung, -erweiterung und/oder –Begrenzung wünscht, wird Vogtton dies, soweit
möglich, berücksichtigen. Wir liefern nicht an Packstationen. Alle Artikel werden
umgehend, sofern ab Lager verfügbar, bei Geldeingang sofort ausgeliefert. Sollte ein
Artikel nicht kurzfristig verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich, per e-Mail über die
zu erwartende Lieferzeit.
§ 4 Preise und Bezahlung
(1) Es gelten die im Onlineshop ausgewiesenen Warenpreise zum Zeitpunkt der
Bestellung.
(2) Diese Preise verstehen sich ab Betriebssitz von Vogtton (siehe obige Adresse) ohne
Kosten für Verpackung und Versand.
(3) Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die gesetzliche Mehrwertsteuer
von derzeit 19% bzw. 7 % bei Büchern beinhalten.
(4) Vogtton stellt dem Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die ihm bei
Anlieferung der Ware ausgehändigt wird. Preise auf der Rechnung sind stets
Endkundenpreise zzgl. Mehrwertsteuer.
(5) In unserem Shop stehen Ihnen die Zahlungsarten Vorkasse und Nachnahme zur
Verfügung. Bei Auswahl der Zahlungsart „Vorkasse“ geben wir Ihnen unsere
Bankverbindung in der Auftragsbestätigung bekannt und liefern das/die Produkt(e) nach
Eingang Ihrer Zahlung auf unserem Konto. Die Bezahlung der „Nachnahme“ erfolgt bei
Zahlung des Kaufpreises an den Zusteller einschließlich der hierfür entstehenden
Nachnahmegebühren.
§ 5 Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) in Form einer eindeutigen Erklärung
über ihren Willen, den Vertrag zu widerrufen oder - wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor
Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß § 312a BGB, Artikel 246, Abs.1 und Abs.2
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung
mit Artikel 246 § 3 EGBGB.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache vor Ablauf der Widerrufsfrist.
Der Widerruf ist zu richten an:
Musikhaus Vogtton
Wladislaw Zittel
Reichsstrasse 17
08468 Reichenbach / Vogtland
Email: info@akkordeon-weltmeister.de
Ende der Widerrufsbelehrung
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben unverzüglich zurückzuzahlen, mit Ausnahme der Kosten,
welche aufgrund einer Änderung der Lieferart durch Sie zusätzlich entstanden sind.
Die Kosten der Rücksendung haben Sie zu tragen. Die Rückzahlung erfolgt
grundsätzlich auf demselben Weg, der ursprünglich zur Zahlung von Ihnen gewählt
wurde, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Ihnen
werden diesbezüglich keine 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 zurück zu übersenden oder zu übergeben. Diese 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 notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.
Verträge zur Lieferung versiegelter Ware, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn
ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt
wurde

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
§ 7 Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie
solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich
Kontakt zu uns auf. Hierzu sind Sie gesetzlich zwar nicht verpflichtet, die Versäumung
einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren
Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie
helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw.
Transportversicherung geltend machen zu können, wobei eine baldmöglich Information
Ihrerseits zur Vereinfachung des Nachweises und zur schnellen Behebung von Nachteilen
beiträgt.
§ 8 Gewährleistung
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche
Mängelhaftungsrecht. Liegt an einem erworbenen Artikel ein Mangel vor, so behält sich
Vogtton die Bestimmung der Art der Mangelbeseitigung vor. Schlägt die
Mangelbeseitigung in Form der Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Sollte sich eine Mängelrüge des
Kunden als unberechtigt erweisen, so ist der Kunde verpflichtet, uns die nachweislich
angefallenen Aufwendungen zu ersetzen. Mängelhaftungsfälle sind unmittelbar mit uns
abzuwickeln. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei gebrauchten Sachen
ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche
aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
§ 9 Garantie
Wir geben auf alle Artikel eine Garantie ab dem Kaufdatum laut Herstellervorgaben. Die
Garantie gewährt kein Recht auf Kaufpreisminderung, Rückgängigmachung des
Kaufvertrages oder auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung.
Ausgenommen von der Garantie sind Computerartikel und Zubehör, sowie Produkte, die
einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen wie z.B.

Saiten, Leuchtmittel, Fader, Sticks, Akkus, Batterien, etc. oder Mängel am Produkt, die auf
Fehlbedienung oder Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht
bestimmungsgemäßem Gebrauch, unsachgemäße Benutzung, Überlastung oder
mangelnde Wartung und Pflege zurückzuführen sind oder Mängel am Produkt, die durch
Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine
Originalteile sind oder Produkte, an denen Veränderungen oder Ergänzungen
vorgenommen wurden oder geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die
für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
Erbrachte Garantieleistungen führen nicht zur Verlängerung oder dem Neubeginn der
Garantiezeit. Ausgetauschte Produkte oder Bestandteile gehen in unser Eigentum über.
Zur Geltentmachung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbeleges oder ein sonstiger
Nachweis der Kaufes erforderlich. Bitte nehmen Sie vor Abwicklung Kontakt mit uns auf.
§ 10 Höhere Gewalt
(1) Für den Fall, dass Vogtton die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt
(insbesondere Krieg, Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der
Hinderung von ihren Leistungspflichten befreit.
(2) Ist Vogtton aufgrund höherer Gewalt nicht in der Lage die Bestellung bzw. Lieferung
der Ware innerhalb von 30 Tagen auszuführen, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt.
§ 11 Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
- bei Garantieversprechen, soweit vereinbart
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten) durch leichte
Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die
Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt,
mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind
Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.
§ 12 Datenschutz
Vogtton wird sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben
des Teledienstesdatenschutzgesetzes, beachten. Unsere Datenschutzerklärung ist unter
dem Link Datenschutz abrufbar.
§ 13 Urheberrecht. Copyright und Grafiken, Dateien, Texte.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem deutschen Urheberrecht. Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind

Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden
Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte,
Scripte und Programmierroutinen welche Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns
aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig
genutzt werden.
Ein Abspeichern, Herunterladen, Kopieren, Ausdrucken bzw. Vervielfältigen,
Veröffentlichen oder Weitergabe an Dritte von Seiten, Dateien, Inhalten, Bildern und
Grafiken ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch Vogtton erlaubt.
Vogtton ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Bilder, Software, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst
erstellte zu nutzen oder auf lizenzfreies Material zurückzugreifen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von Vogtton
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Ton- Bilddokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Autors nicht gestattet.
§ 14 Schlussbestimmungen
(1) Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im Übrigen wirksam. Vogtton und der Kunde werden die nichtige
Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die dem Willen der Vertragspartner
wirtschaftlich am nächsten kommt.
(3) Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Vogtton übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Vogtton, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Vogtton behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern,
zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem

Vogtton von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre,
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Vogtton erklärt daher
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten
frei von illegalen Inhalten waren.
Vogtton hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der gelinkten/ verknüpften Seiten. Deshalb distanziert sich Vogtton hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailanglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.
3. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage nicht mehr, oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

