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Preise
Die angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten je nach Auftragswert und der
gewählten Versandart.
Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen
Onlinekatalog dar. Durch Anklicken des Buttons "Bestellung" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Das Angebot ist spätestens verbindlich, wenn es die jeweilige Schnittstelle zum Onlineshop passiert
hat. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem absenden der Bestellung per eMail an die vom
Kunden angegebene eMail Adresse. Der Kaufvertrag kommt innerhalb einer Frist von 7 Tagen ab Eingang der Bestellung
mit unserer separaten Auftragsbestätigung oder Lieferung der bestellten Waren zustande.
Sollte die Ware beim Lieferanten nicht verfügbar sein, so werden wir den Kunden unverzüglich darüber informieren und
eventuell bereits geflossene Gegenleistungen des Kunden unverzüglich erstatten.
Eine Eingangsbestätigungsmail, die sofort nach Eingang der Bestellung des Kunden automatisch durch das System
generiert und versandt wird, stellt keine verbindliche Annahme des Angebots durch Ralf Hottmeyer dar.
Widerrufsbelehrung (nur für private Endverbraucher)
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - 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 dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß §
312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Ralf Hottmeyer
Akkus - Batterien - Telekommunikation
Hauptstrasse 69
52146 Würselen
Fax : 02405 - 420649
eMail: info@accu3000.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch
die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt
oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns
mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
Wir bitten unsere Kunden bei Rücksendungen diese bitte nicht unfrei zurück zu senden, da hierdurch nur hohe Kosten
(12EUR bei der Post/DHL) für uns verursacht werden. Die Versandkosten werden Ihnen gemäß dem gesetzlichen
Widerrufsrecht zurück erstattet.
Vielen Dank
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Gewährleistung / Haftung
Dem Käufer stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. In keinem Fall haftet der Onlineshop für Herstellergarantien
auf die von ihm angebotenen Waren. Ebenso ist eine Haftung für Mängel ausgeschlossen, die in Folge fehlerhafter
Handhabung oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind.
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet der Onlineshop lediglich,
soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht durch den Onlineshop oder Erfüllungsgehilfen (z.B. dem Paketdienst) des Onlineshops beruhen. Eine
darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Eine vorvertragliche Haftung, sowie die
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
Verpackungsverordnung (VerpackV)
Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebene
Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen
Pflichten nach §6 VerpackV dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der Landbell AG, Mainz,
(Kundennummer: 4101520) angeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.landbell.de
Batteriegesetz (BattG)
Lieber Kunde, sie haben bei uns eine Batterie/ein batteriebetriebenes Produkt gekauft. Die Lebensdauer der Batterie ist
zwar sehr lang, trotzdem muss sie irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll.
Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Sie können ihre
gebrauchten Batterien auch unentgeltlich an (Ralf Hottmeyer, Akkus - Batterien und Telekommunikation, Hauptstr. 69,
52146 Würselen) schicken. Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Die Umwelt und Ralf
Hottmeyer sagen Dankeschön.
Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.
Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Unter www.grs-batterien.de findet man weiterführende Informationen zum Rücknahmesystem.
Batterieverordnung (BattG) und Pfandpflicht für Starterbatterien
Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Starterbatterien gem. BattV gesetzlich verpflichtet. Starterbatterien können
dem Verkäufer an einer seiner Verkaufsstellen (auf Grund der Gefahrengutverordnung nicht im Versand) unentgeltlich
zurück gegeben werden. Endverbraucher haben beim Kauf einer neuen Starterbatterie ohne Rückgabe einer gebrauchten
Batterie ein Pfand in Höhe von 7.50EUR inkl. MwSt. zu hinterlegen, welches bei Rückgabe einer gebrauchten
Starterbatterie erstattet wird. Starterbatterien enthalten Blei und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Hierzu sind
die Starterbatterien mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit dem Zusatz Pb (Blei) versehen.
Einen entsprechenden Entsorgungsvertrag haben wir mit Johnson Controls Autobatterie GmbH abgeschlossen, damit die
Starterbatterien entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgt und verwertet werden.
Elektro- und Elektroaltgerätegesetz (ElektroG)
Das deutsche ElektroG ist Umsetzung der EU Richtlinien WEEE und RoHS. Wir - Ralf Hottmeyer - ist in der Funktion als
Händler und Distributor grundsätzlich kein Hersteller im Sinne des ElektroG.
Wir bieten als Handelsunternehmen nur Produkte verschiedenster Hersteller und Lieferanten an, die den Erfordernissen des
ElektroG entsprechen.
Die Registrierungsnummern der im Angebot befindlichen Hersteller sind geprüft worden.
Weitere Informationen unter http://www.stiftung-ear.de
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