Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Krönung Exklusiv GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Mirac Kudat,
Deutenbacher Str. 27, 90547 Stein
Stand 15.02.2021
1. Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil eines jeden
Leistungsangebots der Krönung Exklusiv GmbH, Deutenbacher Straße 27, 90547 Stein.
2. Zustandekommen eines Vertrages:
Sämtliche Darstellungen auf unserer Internetseite und in unseren Katalogen sind unverbindliche
Muster und Einladungen zur Abgabe eines Angebots. Keinesfalls liegt bei den Darstellungen auf
der Internetseite oder in Katalogen und Prospekten ein rechtlich bindendes Angebot vor.
Darstellungen auf der Internetseite und in Katalogen und Prospekten können einen von der
Realität abweichenden Eindruck über die Produkte in Größe, Farbe und Beschaffenheit vermitteln.
Verträge kommen mit uns nur durch verbindliche Bestellungen, die von uns angenommen werden
müssen, zustande. Angebote von uns stehen stets unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der
Ware.
Erklärungen Dritter, die nicht in einem zum Vertragsabschluss berechtigenden Verhältnis zu der
Krönung Exklusiv GmbH stehen, sind grundsätzlich unerheblich, wenn nicht die Krönung Exklusiv
GmbH diese Erklärungen durch Einbeziehung zum Vertragsgegenstand macht oder sie genehmigt.
3. Widerrufbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag mit uns 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Krönung Exklusiv GmbH, Deutenbacher Str.
27, 90547 Stein, Tel.: +49(0)911/25238020, Fax: +49(0)911/25238022, E-Mail: info@kroenungexklusiv.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E- Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-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 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 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. Die Kosten werden auf höchstens
etwa 10.00 € geschätzt.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweisen der Waren nicht
notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

4. Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts: : Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 BGB
u.a. 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.
Gesonderter Hinweis erfolgt in der Bestellurkunde und der darin gesondert enthaltenen
Widerrufsbelehrung.
5. Zahlung
Sie können bei uns grundsätzlich per Vorkasse, Kreditkarte, Lastschrift, auf Rechnung oder per
Ratenzahlung bezahlen.
In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung auszuliefern. Nach Eingang
der Bestellung werden wir dies mit dem Kunden abstimmen.
Wenn Sie sich im Hinblick auf einen Kauf bei der Krönung Exklusiv GmbH im Verzug befinden,
behalten wir uns vor, für jede Mahnung als Ersatz für den entstandenen Schaden pauschal 1,25 € als
Verzugsschaden zu berechnen; Ihnen steht jeweils der Nachweis frei, dass uns kein oder nur ein
geringerer Schaden entstanden ist. Im Übrigen können wir Ihnen gesetzliche Verzugszinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnen.
6. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung bleibt die Krönung Exklusiv GmbH Eigentümerin der Ware.
Dem Kunden ist es nicht gestattet, die Ware zu verpfänden, Sicherungseigentum daran zu
begründen oder die Ware anderweitig zu veräußern oder über sie zu verfügen. Sollte die Ware beim
Kunden gepfändet werden, hat der Kunde die Krönung Exklusiv GmbH unverzüglich darüber zu
informieren.
7. Anwendbares Recht: Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts. Wenn Sie Verbraucher mit Wohnsitz in der Europäischen Union sind, kann ggf. auch das
Recht desjenigen Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, zur Anwendung kommen, wenn es sich
um zwingende Bestimmungen handelt.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)

An
Krönung Exklusiv GmbH,
Deutenbacher Str. 27
90547 Stein
Tel.: +49(0)911/25238020
Fax: +49(0)911/25238022
E-Mail: info@kroenung-exklusiv.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren:
_________________________________________________
Bestellt am / erhalten am
________________________/_______________________
Name des/der Verbraucher(s)
________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
________________________________________________
Datum
_______________
(*) Unzutreffendes bitte streichen.

