Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen auf der Grundlage
dieser Geschäftsbedingungen. Mit Aufgabe seiner Bestellung erklärt sich der
Käufer mit dieser Vertragsgrundlage einverstanden.

1. Zustandekommen des Vertrags
Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag
mit Ihnen zu schließen. Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an
Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen.
Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an
die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag
kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie
oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande. Bei der Bestellung über
unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang insgesamt 4 Schritte. Im ersten
Schritt wählen Sie die gewünschten Waren aus. Im zweiten Schritt geben Sie Ihre
Kundendaten einschließlich Rechnungsanschrift an. Im dritten Schritt wählen Sie wie
Sie bezahlen möchten und geben ggf. eine abweichende Lieferanschrift ein. Im
letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Name, Anschrift,
Zahlungsweise, bestellte Artikel) noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren,
bevor Sie Ihre Bestellung durch Klicken auf 'Kaufen' an uns absenden. Falls Sie bei
der Überprüfung einen Eingabefehler entdecken, brechen Sie den Bestellvorgang ab
und beginnen den Vorgang neu.
2. Informationspflichten des Käufers
2.1
Der Käufer ist verpflichtet, nur wahrheitsgemäße Angaben zu den für unsere
Geschäftsbeziehung wichtigen Daten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse zu
machen und etwaige Änderungen dieser Daten, die während der
Geschäftsbeziehung eintreten, unaufgefordert mitzuteilen. Unrichtige Angaben
berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag.
2.2
Der Käufer gewährleistet, dass die von ihm angegebene E-Mail-Adresse
erreichbar ist. Wird der Empfang von E-Mails aufgrund Weiterleitungen, Stilllegung
oder Überfüllung des Kontos gehindert, stehen uns die Rechte gem. Abs. 2.1 zu.
3. Speicherung des Vertragstextes
Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Sie können diesen vor der
Versendung Ihrer Bestellung an uns ausdrucken, indem Sie im letzten Schritt der
Bestellung auf „Drucken” klicken. Wir senden Ihnen außerdem eine
Bestellbestätigung sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten und
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-MailAdresse.

4. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser
Eigentum.
5. Preise, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf
5.1
Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die in unserer Online-Beschreibung der
Ware aufgeführten Preise.
5.2
Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos. Beim Versand in das
europäische Ausland fallen landesspezifische Versandkosten an.
5.3
Soweit Sie von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben
Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. Dies gilt auch, wenn Sie
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
6. 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 (kidztower, Inhaber Matthias Ruff, Rottannenweg 14, 80939 München,
info@kidztower.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 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.
6.1 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. 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.
7. Lieferbedingungen
Der Versand erfolgt innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Zahlungseingang. Bei
Lieferung auf Rechnung oder Zahlung per Lastschrift beginnen die Lieferzeiten mit
Annahme
des
Vertrages
seitens
des
Unternehmens.
Vorübergehende Lieferhindernisse aufgrund höherer Gewalt (z. B. Krieg,
Handelsbeschränkungen, Streik, Verkehrsstörungen) und anderer unvorhersehbarer
und von uns nicht zu vertretenden Ereignissen berechtigen uns, die Lieferung erst
nach Beseitigung dieses Hindernisses auszuführen. Wir werden den Käufer
unverzüglich vom Vorliegen eines solchen Hindernisses in Kenntnis setzen. Besteht
das Hindernis über mehr als zwei Wochen über unsere regelmäßigen Lieferfristen
hinaus, sind sowohl wir als auch der Käufer berechtigt, unter angemessener
Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.
8. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse durch Vorab-Überweisung, per Paypal,
per Kreditkarte, per Rechnung oder per Nachnahme. Wir behalten uns vor, einzelne
Zahlungsarten auszuschließen.
Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 5 Tagen auf unser Konto zu
überweisen.
Bei Wahl der Zahlungsart Rechnung nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung und Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 14 Tagen nach
Erhalt der Ware auf unser Konto zu überweisen.
Eine Bestellung auf Rechnung ist nur innerhalb Deutschlands möglich.
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Geldeingangs bei uns. Bei Fristüberschreitung sind
wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, und den gezahlten Betrag zurück zu
überweisen.
9. Gewährleistung
9.1
Alle bildlichen Darstellungen der Ware in unserer Online-Präsentation haben
lediglich Beispielcharakter. Sie stellen den jeweiligen Artikel nicht in jedem Fall
naturgetreu dar, sondern dienen nur zur Veranschaulichung. Die Artikel können vom
Bild abweichen. Maßgeblich ist die technische Beschreibung der Artikel.
9.2
Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und
Leistungsbeschreibungen sind als Näherungswerte zu verstehen und nur dann
verbindlich, wenn sie von uns in Textform ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
werden. Beschaffenheitsangaben sind nur dann im Sinne des § 443 BGB garantiert,
wenn wir ausdrücklich in Textform eine entsprechende Garantie erklären.

Beschaffenheitsänderungen der Artikel vor der Auslieferung bleiben vorbehalten,
soweit sie die Qualität der Ware nicht oder nur in geringem Umfang beeinflussen

9.3
Bei mangelhafter Ware leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch
Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung mängelfreier Ware. Offensichtliche
Mängel der Ware sind uns innerhalb von 2 Wochen nach deren Erhalt in Textform
anzuzeigen,
anderenfalls
entfallen
unsere
Gewährleistungspflichten.
Transportschäden sind bei der Anlieferung gegenüber der Transportperson oder
innerhalb von 7 Tagen bei der Postfiliale zu rügen und zu protokollieren. Bei
erheblichen Transportschäden ist die Annahme der Ware zu verweigern. Bei jeder
Mängelrüge hat der Käufer die beanstandete Ware mit vollständigem Zubehör sowie
einer Kopie des Lieferscheins, mit dem die Ware geliefert wurde und mit einer
genauen Fehlerbeschreibung an uns zurückzusenden. Die Ware ist in der
Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung auf unsere
Kosten zurückzusenden. Ist der Käufer Unternehmer, gilt für seine Untersuchungsund Rügepflichten § 377 HGB; dabei wird vermutet, dass ein beiderseitiges
Handelsgeschäft vorliegt.
9.4
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist der
Kunde Verbraucher, beträgt die Gewährleistungsfrist bei neu hergestellter Ware 2
Jahre ab Anlieferung der Ware.

9.5
Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die entstanden sind
aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw.
Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter
oder nachlässiger Behandlung, ungeeigneten Betriebsmitteln, Nichtbeachtung der
Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie unsachgemäßen Änderungen oder
Instandsetzungsarbeiten durch den Käufer oder Dritte.

9.6
Wird die Ware trotz Kenntnis eines Mangels weiterbenutzt, so haften wir nur
für den ursprünglichen Mangel, nicht aber für solche Schäden, die durch die weitere
Benutzung entstanden sind.
10. Datenschutz
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages
werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben,
gespeichert und verarbeitet. Beim Besuch unseres Internetangebots werden die
aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp
und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten
protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht
möglich und auch nicht beabsichtigt.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per EMail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz
mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur
Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung
beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren

notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das
mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher
ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von
Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind,
werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut
wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten
sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.
Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr
einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine
entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die
Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten
Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie
gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
von Daten wenden Sie sich bitte an:

kidztower
Inhaber Matthias Ruff
Rottannenweg 14
80939 München
Telefon: +49 89 31809032
info(at)kidztower.de

Links auf andere Internetseiten
Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder
verlinken, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw.
Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da
wir keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch
Dritte haben, sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert
prüfen. [Jeder Betreiber eines Online-Shops ist gem. § 13 Telemediengesetz

verpflichtet, eine sog. Datenschutzerklärung bereitzustellen. Diese sollte wie das
Impressum von jeder Seite aus mit einem Klick erreichbar sein und mit 'Datenschutz'
oder 'Datenschutzerklärung' bezeichnet werden.
11. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen
des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat,
eingeschränkt werden.

12. Ergänzende Bedingungen für das Einlösen eines Gutscheincodes
Der Gutscheincode kann nur für Bestellungen bis zum 31.03.2016 eingelöst werden
Der Gutscheincode kann nur für Bestellungen eines kidztowers bzw. kidztower-sets
ab einem Einkaufwert von 149,- € eingelöst werden
Der Gutscheincode kann nur für Bestellungen über www.kidztower.de gewährt
werden
Der Gutscheincode muss vor der Bestellung durch Eingabe des Codes im
Warenkorb eingelöst werden, eine nachträgliche Erstattung des Rabattes ist nicht
möglich
Pro Kunde und Bestellung kann nur ein Gutscheincode eingelöst werden
Eine Auszahlung des Gutscheins ohne Bestellung ist nicht möglich
Bei Rückgabe des Artikels wird nur der vom Käufer tatsächlich bezahlte Kaufpreis
zurückerstattet

13. Ergänzende Bedingungen für die Weiterempfehlungsprämie
Die Weiterempfehlungsprämie von 10€ wird nur für Neubestellungen gewährt, die
über www.kidztower.de ausgeführt wurden
Die Weiterempfehlungsprämie wird nur innerhalb von 3 Monaten nach der
Neubestellung gewährt
Eine Auszahlung der Weiterempfehlungsprämie ohne vermittelte Neubestellung ist
nicht möglich
Zur Gewährung der Weiterempfehlungsprämie schicken Sie uns bitte eine Email an
info(at)kidztower.de mit folgenden Angaben:
- Ihre Rechnungsnummer

- Die Rechnungsnummer des Kunden, den Sie uns Weiterempfohlen haben
- Ihre Bankverbindung an die die Erstattung ausbezahlt werden soll
Die Erstattung kann erst nach Ablauf der Widerrufsfrist der Neubestellung stattfinden
Die Erstattung erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen
Angaben gemäß Punkt 4

14. Schlussbestimmungen
14.1 Für die Geschäftsbeziehung mit dem Käufer ist das Recht der Bundesrepublik
Deutschland - unter Ausschluss des UN-Kaufrechts - anwendbar.
14.2 Als Gerichtsstand wird – soweit dies gesetzlich zulässig ist, Amtsgericht
München vereinbart.
14.3 Ist eine der vorangehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam, so
wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Klauseln oder Klausel-teile nicht berührt.

