Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen
und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners
widersprechen wir hiermit ausdrücklich.
Die Abgabe erfolgt ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen.

2. Gewährleistung
2.1 Für die bei uns erworbenen Produkte gelten für einen Zeitraum von 2 Jahren nach Erhalt der
Ware, unabhängig von Garantieversprechen Dritter, die folgenden Gewährleistungszusagen:
2.2 Im Falle eines Vorliegens von Sachmängeln der von uns gelieferten Ware hat der Käufer
wahlweise das Recht auf Austausch oder Reparatur der Ware. Ein Austausch wird jedoch
ausgeschlossen, sofern dieser im Vergleich zum Reparaturaufwand unverhältnismässig ist und eine
Nachbesserung für den Käufer zumutbar ist. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die
beim Käufer durch natürlichen Verschleiss oder besondere Beanspruchung auch durch
Luftfeuchtigkeit, durch Temperatur- oder Lichteinwirkung und dergleichen oder durch
unsachgemässe Behandlung entstehen. Eventuelle optische und technische Veränderungen bei zu
ersetzenden Teilen behalten wir uns vor, sofern hierbei grundlegende Eigenschaften des Produktes
nicht beeinträchtigt werden.
2.3 Im Falle einer Reklamation muss der Käufer diese telefonisch unter 02234- 3 79 40 18, postalisch
(Baby ! Fachmarkt Frechen GmbH, Kölner Straße 114, 50226 Frechen) oder per eMail
(info@babymarkt-frechen.com) bei unserer Service-Abteilung anmelden. Der Käufer erhält hierbei
die Information, ob Ersatzteile zugeschickt werden, ob die Ware abgeholt wird oder ob er die Ware
frei zurückschicken kann. Im Falle der ggf. vereinbarten freien Rücksendung durch den Käufer
werden ihm die Versandkosten in Höhe von EUR 6,- erstattet. Die Mehrkosten einer eventuellen
unfreien Rücksendung werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
Die Garantie gilt ausschliesslich nur für den Erstkäufer! Eine Übertragung auf einen Zweitkäufer
erfolgt nicht!

2.4 Sollte die Reparatur nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt sein, oder trotz zumutbaren
zweimaligen Nachbesserungsversuchen fehlschlagen, so hat der Käufer nach seiner Wahl das Recht,
Ersatzlieferung oder Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurück zu treten.
2.5 Im Falle des Rücktritts vom Kaufvertrag, wird ein dem Artikel angemessener Nutzungsabschlag in
Abzug gebracht. Dies gilt ausdrücklich nicht bei Ausübung des Widerrufsrechts. Dort gelten die im
Widerrufrecht angegebenen Regelungen zum Wertersatz.
2.6 Alle Kinderwagen- und Autositzstoffe entsprechen den jeweiligen Normen und besitzen die

geforderten Lichtechtheitswerte. Ein Ausbluten der Farben beim Waschen, Abrieb an stark
beanspruchten Stellen (wie z.B. Armlehnen oder Verdeckkanten) oder ein Verblassen bei
Sonneneinstrahlung begründen keinen Reklamationsanspruch.
2.7 Der Kaufbeleg / Lieferschein ist bei Inanspruchnahme unserer Gewährleistung mit vorzulegen.

3. Angebot und Auftragsannahme
3.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons "Bestellung abschicken"
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
3.2 Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung
unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte eMail. Mit dieser eMail-Bestätigung ist
der Kaufvertrag zustande gekommen.
3.3 Mit akzeptieren der AGB bestätigt der Käufer, dass die bei uns erworbenen Waren nicht für den
gewerblichen Wiederverkauf verwendet werden. Der Käufer handelt ausschliesslich auf eigene
Rechnung.
3.4 Unser Angebot richtet sich ausschliesslich an Kunden mit deutschem Wohnsitz und einer
deutschen Lieferadresse. Bezüglich der Konformität der von uns gelieferten Artikel mit den
gesetzlichen Bestimmungen anderer Länder können wir keine Auskunft geben und keine Haftung
übernehmen.

4. Lieferung und Zahlung
Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Der
Mindestbestellwert beträgt EUR 10,-. Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Teillieferungen werden in der Regel nicht durchgeführt.
Die Lieferung erfolgt per Paketdienst an die angegebene Lieferadresse, Baby- und Jugendzimmer
werden per Spedition frei Bordsteinkante geliefert. Bei Paidi Lieferungen frei
Verwendungsstelle. Eine Lieferung ins Ausland und an Packstationen ist nicht möglich. Trifft der
Zusteller Sie nicht an, so wird in der Regel versucht, das Paket an einen Nachbarn oder an einen
Paketshop zu übergeben. Dies kommt einer Zustellung an die Lieferanschrift gleich.
Die Versandkosten betragen bis zu einem Einkaufswert von EUR 100,- pauschal EUR 7,50.
Ab einem Einkaufswert von EUR 100,- erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Ist in der Bestellung
ein mit "versandkostenfrei" gekennzeichneter Artikel unter EUR 100,- enthalten, so entfallen die
Versandkosten für den kompletten Auftrag ebenfalls.

Der Zuschlag für Express-Sendungen sowie Inselzuschläge entfallen grundsätzlich nicht und werden
zusätzlich in Rechnung gestellt.

4.1 Zahlungsarten/Fälligkeit
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Bei Zahlung per Kreditkarte oder
Sofortüberweisung.de ist der Rechnungsbetrag sofort fällig und die Belastung erfolgt nach Abschluss
der Bestellung.
5. Lieferzeiten
Vorrätige Ware (grüne Ampel) wird Ihnen innerhalb von 1 bis 4 Werktagen (Montags bis Freitags)
zugestellt. Die Lieferzeiten für nicht sofort verfügbare Artikel (gelbe Ampel) entnehmen Sie bitte der
jeweiligen Produktseite. Alle Lieferzeiten verstehen sich ab Bestelleingang bzw. bei der Zahlart
Vorauskasse ab Zahlungseingang. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf
höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu
vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung
der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine
angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosen Ablauf
hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht
die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können
sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um
mehr als 2 Monate überschritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit
bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zum Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind
ausgeschlossen. Es sei denn, dass ein gesetzlicher Vertreter des Verkäufers vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt hat.

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
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder eMail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das auf unserer
Website bereitgestellte 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, abzüglich 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 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir das selbe 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 zurückerhalten haben oder 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 Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Die Kosten für eine Rücksendung aufgrund einer Geschmacksretoure trägt der Käufer. Der
Käufer kann wählen, ob er / sie die Ware selbst frei an den Verkäufer verschicken möchte, oder ob er

/ sie die Abwicklung seitens des Verkäufers wünscht. Dies stimmt der Verkäufer nach Erhalt des
Widerrufs mit dem Käufer ab.

Die Kosten, die im Zuge der Rücksendung entstehen, werden dem Käufer bei Erstattung in Abzug
gebracht und betragen, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, 10 € je Paket und Bestellung. Zur
Rücksendung erhält der Käufer ein Retourenlabel zur Abgabe der transportsicher verpackten
Sendung in einem GLS Shop. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Abholung an der Haustüre an
einem frei wählbaren Werktag mittels GLS. Die Kosten für diesen Service belaufen sich auf 12 € je
Paket und Bestellung.
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 von Ihnen zurückzuführen ist.
-ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG-

7. Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit

7.1 Ist der Kunde Kaufmann, so ist der Gerichtsstand Köln. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des
Kunden zu verklagen.
Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Beziehungen mit uns gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verträgen zu einem Zweck, der
nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Berechtigten zugerechnet werden kann,
insbesondere bei einem Vertrag mit einem Verbraucher, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht
der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
7.2 Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich
der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.
STAND: 03.01.2020

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

