AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragsabschluss
(1) Unsere Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, eine
Bestellung abzugeben. Durch die Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein Angebot
auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Bei der Zahlungsart „Vorkasse“ kommt der Kaufvertrag mit
dem Versand der E-Mail-Bestellbestätigung zustande. Bei allen anderen Zahlungsarten stellt die
umgehende Bestätigung des Eingangs der Bestellung per E-Mail noch keine Annahme des Angebots dar, der Vertrag kommt erst zustande, wenn das bei uns eingegangene Angebot des Kunden
durch eine Rechnungsstellung oder durch das Absenden der Ware von uns angenommen wird.
(2) Sollte unverschuldet ein Produkt aufgrund höherer Gewalt oder wegen Produktionsschwierigkeiten nicht lieferbar sein und die bestellten Produkte nicht unter zumutbaren Bedingungen von
uns beschafft werden können, so werden wir von der Lieferpflicht befreit. Der Kunde wird hierüber umgehend informiert, Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich erstattet.
§ 2 Widerruf/Rücksendung
Das Widerrufsrecht steht nur Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB zu.

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadt-Apotheke, www.apogeng.de, Ines
Kienlechner e.K., E-Mail: info@apogeng.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das 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.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir kön-

nen 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
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- 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,
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von AbonnementVerträgen
§ 3 Lieferung und Fristen
Für Bestellungen / Lieferungen sind EU-Länder und einige andere europäische Länder zugelassen. Arzneimittel können in diese Länder nur geliefert werden, wenn es nach den Gesetzen des
jeweiligen Landes zugelassen ist.
Der Versand erfolgt innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung beziehungsweise innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Zahlungseingang bei Vorkasse-Bestellungen oder
Rezepteingang bei Rezept-Bestellungen. Ausnahmen sind möglich, wenn das bestellte Arzneimittel nicht rechtzeitig verfügbar ist oder eine anderweitige Absprache mit dem Besteller getroffen
wurde. Soweit erkennbar ist, dass das bestellte Arzneimittel nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist versendet werden kann, wird der Besteller in geeigneter Weise informiert.
§ 4. Versandkosten
Die aktuellen Versandkosten finden Sie hier.

Information zu Versandkosten / Gebühren
Stadt-Apotheke Gengenbach
Deutschland:
- 3.90 EUR Versandkosten bei Bestellwert unter 35.00 EUR
- versandkostenfrei ab Bestellwert 35.00 EUR

- Bestellungen mit rezeptpflichtigen Artikeln sind versandkostenfrei
- bei Nachnahme: 3.60 EUR zzgl. 2,00 Euro Übermittlungsentgelt pro Nachnahmepaket, zu zahlen an den DHL-Boten.
Hinweis für Sendungen ins Ausland:
Nachstehende Versandkosten beziehen sich auf nicht-sperrige Sendungen bis zu einem Gewicht
von 5 kg.
EU-Länder, soweit nicht einzeln aufgeführt:
- 12.00 EUR Versandkosten bei Bestellwert unter 150.00 EUR
Schweiz:
- 12.00 EUR Versandkosten bei Bestellwert unter 150.00 EUR
- versandkostenfrei ab Bestellwert 150.00 EUR
Bitte beachten Sie, dass vom Einfuhrland in Abhängigkeit vom Warenwert zusätzliche Gebühren
(z.B. Mehrwertsteuer, Zoll) erhoben werden können.
Liechtenstein:
- 12.00 EUR Versandkosten bei Bestellwert unter 150.00 EUR
- versandkostenfrei ab Bestellwert 150.00 EUR
Bitte beachten Sie, dass vom Einfuhrland in Abhängigkeit vom Warenwert zusätzliche Gebühren
(z.B. Mehrwertsteuer, Zoll) erhoben werden können.
Norwegen:
- 12.00 EUR Versandkosten bei Bestellwert unter 150.00 EUR
- versandkostenfrei ab Bestellwert 150.00 EUR
Bitte beachten Sie, dass vom Einfuhrland in Abhängigkeit vom Warenwert zusätzliche Gebühren
(z.B. Mehrwertsteuer, Zoll) erhoben werden können.
Österreich:
- 7.90 EUR Versandkosten bei Bestellwert unter 80.00 EUR
§ 5 Zahlung / Zahlungsarten
Der Kaufpreis wird sofort nach Rechnungseingang ohne Abzug fällig. Er setzt sich aus den angegebenen Bruttopreisen einschließlich darin enthaltener Mehrwertsteuer zusammen. Kommt der
Besteller in Zahlungsverzug, stehen uns Verzugszinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem
jeweiligen Basiszins der Europäischen Zentralbank zu. Können wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.
Wir bieten die folgende Zahlungsarten an:
* Vorkasse / Bankdaten:
Bank: Bezirkssparkasse Gengenbach
Konto-Nr.: 3921
BLZ: 664 513 46
IBAN: DE73 6645 1346 0000 0039 21
BIC: SOLADES1GEB

* auf Rechnung
- bei registrierten Kunden ab Zweitbestellung
* Nachnahme - zzgl. 2,00 Euro Übermittlungsentgelt pro Nachnahmepaket, zu zahlen an den
DHL-Boten.
In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Zahlungsarten einzuschränken. Die durch falsche Kontoangaben oder Rückbuchungen entstehenden Rückbuchungsgebühren der Banken und Sparkassen, welche nicht auf dem Verschulden der Apotheke beruhen, gehen zu Lasten des Bestellers.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
§ 7 Gewährleistung / Haftung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei allen während der
gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Lieferung auftretenden Mängeln
haben Sie das gesetzliche Recht auf Nacherfüllung (nach Ihrer Wahl: Mangelbeseitigung
oder Neulieferung) und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die gesetzlichen
Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz.
§ 8 Kundendienst / Servicezeiten
Sie erreichen uns für Fragen, Beratungen und Beanstandungen wie folgt:
Telefon: 07803 - 33 09
Mo-Fr: 8:30-12:30 / 13:30-16:00 Uhr
E-Mail: info@apogeng.de
Stadt-Apotheke, Ines Kienlechner e.K., Hauptstraße 21, 77723 Gengenbach,
07803 - 33 09, info@apogeng.de
§ 9 Informationen nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.
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