AGB PAVEL’S

Stand 15.08.2020

§ 1 GRUNDLEGENDE BESTIMMUNGEN
(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB, beziehen sich auf alle Verträge, die
auf unserer B2B Webseite https://pavels.de/ eingehen. Durch die Bestellung unserer Produkte
erklären Sie (nachfolgend Kunde genannt) sich mit unseren AGB einverstanden und
bestätigen, dass der Kunde berechtigt ist, im Namen des Unternehmens zu bestellen und
befugt ist, rechtsverbindliche Verträge abzuschließen.
(2) Jede Bestellung von PAVEL’S Produkten ist rechtsverbindlich und stellt eine Zustimmung
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma PAVEL’S dar.
(3) Abweichende Änderungen sind nur mit unserer schriftlichen Zustimmung wirksam.
(4) PAVEL‘S bietet Waren ausschließlich an B2B Wiederverkäufer an, die auf gewerblicher
Basis handeln. Ein Vertragsabschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.

§ 2 AUFTRÄGE, BESTELLUNGEN UND VERFÜGBARKEIT
(1) Alle Bestellung sind nach Annahme von PAVEL’S verbindlich und können nur durch
schriftliche Zustimmung von PAVEL’S abgeändert werden.
(2) Es gelten die Mindestbestellmengen von 150€ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(3) Alle Produkte sind verfügbar solange der Vorrat reicht. Die Anzahl der Produkte und der
Preise gelten wie auf der Webseite angezeigt. PAVEL‘S behält sich ohne eine Ankündigung
vor, die kaufbare Stückzahl eines Produktes für einen Kunden zu begrenzen und unsere
Produkte jederzeit zu verändern. Eine Haftung für fehlende Bestände und Lagerfähigkeit sind
ausgeschlossen.

§ 3 WARENFESTLEGUNG
(1) PAVEL’S kann sein Sortiment jederzeit ändern.
(2) Produkteigenschaften oder Angaben aus Katalogen oder anderem Werbematerial sind nur
verbindlich, wenn in der Auftragsbestätigung darauf Bezug genommen wird.
(3) Bedingte Abweichungen, wie Größe, Farbe, Maßangabe, Gewicht oder andere
Produktmerkmale, sind durch die Produktherstellung erlaubt.

§ 4 PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, VERSANDKOSTEN
(1) Alle Preise auf der PAVEL’S Webseite verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer (netto).
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(2) Der zu zahlende Endpreis wird beim Check-Out (Kasse) Prozess angezeigt. Mit einer
Bestellung auf der PAVEL’S Webseite gibt der Kunde sich mit den Preisen einverstanden.
Umsatzsteuer oder sonstige Steuern und Zollgebühren, die durch den Verkauf anfallen,
können extra in Rechnung gestellt werden.
(3) Nach der Bestellung wird der Kaufpreis fällig. Die Bezahlung kann über Paypal, Sofort.,
Vorkasse, Klarna oder Amazon Pay erfolgen. Den Endbetrag aus der Bestellung überweist
der Kunde auf das genannte Konto mit Angabe der Bestellnummer. Es können weitere
Bankgebühren für internationale Transaktionen entstehen.
(4) Der Kunde muss den fälligen Rechnungsbetrag innerhalb der nächsten 7 Bank Tage
begleichen. Danach behält sich PAVEL’S automatisch die Stornierung der Bestellung vor.
(5) Anfallende Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten und werden gesondert
aufgeführt, sofern nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt wird.

§ 5 LIEFERBEDINGUNGEN
(1) PAVEL’S liefert alle Produkte einschließlich Verpackung. Das gesamte Verpackungsmaterial
ist bereits im angegebenen Preis inkludiert. Verpackungen werden jeweils nur einmalig für
jedes Schmuckstück geliefert. Beschädigte Verpackungen durch Abnehmer des Kunden
müssen auf eigene Kosten nachbestellt werden.
(2) Mit der Auftragsbestätigung beginnt die Lieferzeit. Schadenersatzansprüche wegen
Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung sind ausgeschlossen. Der Lieferzeitraum ist
unverbindlich, wird nach Maßgabe der betrieblichen Möglichkeit ausgeführt und steht in
Abhängigkeit vom beauftragten Frachtführer.
(3) Die Lieferung erfolgt erst nach Zahlungseingang. Sollte ein Produkt aus einem von uns nicht
vertretenden Grund nicht verfügbar sein, wird PAVEL‘S den Kunden darüber unverzüglich
informieren und den geleisteten Kaufpreis zurückerstatten.
(4) Die Ware muss unverzüglich auf Mängel überprüft werden. In dem Falle eines
Transportschadens muss PAVEL’S darüber umgehend in Kenntnis gesetzt werden.
(5) Bei Lieferung in Nicht- EU Länder können Zölle, Steuern und weitere Kosten entstehen, die
von dem Kunden zu tragen sind.
(6) Skonto oder andere Preisnachlasse sind nur zulässig, wenn dies eindeutig im Angebot oder
auf der Rechnung durch PAVEL’S ausgewiesen wird.

§ 6 RÜCKGABERECHT
(1) Die bestellte Ware kann innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt retourniert werden. Hierbei
werden ausschließlich Waren in einem unbeschädigten, einwandfreien und originalverpackten
Zustand zurückgenommen. Die Kosten für die Rücksendungen trägt der Kunde. Diese sind
ausreichend zu frankieren. Gutschriften werden innerhalb von 30 Werktagen zurückerstattet.
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§ 7 GEWÄHRLEISTUNG
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Lieferdatum und gewährleistet Mängel an
der Verarbeitung und am Material.
(2) Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Abnutzung, vorgenommene Veränderungen am
Produkt, versuchte Reparatur, Unfalls, unsachgemäßen Gebrauchs, geringfügige
Abweichungen von der Produktbeschreibung, Nichteinhaltung von Pflegeanleitungen,
Missbrauch oder unerlaubte Veränderung.
(3) Bei Mängeln am Produkt leistet PAVEL’S Gewähr durch Nachlieferung mangelfreier Ware
oder Nachbesserung. Nach fehlgeschlagener Mängelbeseitigung kann der Kunde eine
angemessene Preisminderung in Form einer Gutschrift verlangen oder vom Vertrag
zurücktreten.
(4) Fehlerhafte Ware muss innerhalb von 7 Werktagen bei PAVEL’S mit detaillierter
Mangelbeschreibung geltend gemacht werden.
(5) Die Haftungssumme von PAVEL’S ist auf die Höhe des Warenwertes beschränkt. Weitere
Haftungsansprüche aus Schäden, wie z.B. entgangener Gewinn, sind ausgeschlossen. Die
Beweislast aus Gewährleistungsansprüchen liegt beim Kunden.
(6) Der Kunde verpflichtet sich die Haftungsbeschränkungen auf seine Erwerber zu übertragen.

§ 8 NUTZUNGSLIZENZ FÜR BILDER UND ARTIKELBESCHREIBUNGEN
(1) Der Kunde kann gegen eine einmalige Gebühr, eine einfache Nutzungslizenz der
Produktbilder und Produktbeschreibungen erwerben. Die Gebühr ist im Voraus zu bezahlen.
Nach Zahlungseingang erhält der Kunde eine Lizenzbeschreibung per E-Mail.
(2) Die Lizenz ist nicht auf Dritte übertragbar und gilt auf unbestimmte Zeit bis auf Widerruf.
(3) Eine Bearbeitung der Produktbilder ist untersagt. Das Bildmaterial darf nur im originalen
Zustand verwendet werden und darf nicht mit einem anderen Logo, Wasserzeichen oder
ähnlichem verändert werden.
(4) Bei unberechtigter Nutzung oder Vervielfältigung unseres Bildmaterials verstößt der Kunde
gegen das Urheberrecht. Die Einleitung rechtlicher Schritte behalten wir uns vor.

§ 9 RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
(1) Der Erwerb von PAVEL’S Produkten erlaubt dem Kunden oder dessen weitere Erwerber
nicht, die Marke, das Logo, die Designs oder Werbetexte, ohne der zugestimmten
Lizenzvereinbarung, zu nutzen. In eingeschränktem Rahmen sind schriftliche Verweise auf
die Marke erlaubt.
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(2) Mit der Zustimmung des Lizenzvertrages verpflichtet sich der Kunde, seinen eigenen
Erwerbern von dieser Beschränkung zu unterrichten, diese zur Einhaltung der Beschränkung
in die Pflicht zu nehmen und diese darauf hinzuweisen, dass das Nutzungsrecht an den
PAVEL’S Marken nur nach zugestimmter Lizenzvereinbarung mit PAVEL’S genehmigt
wird.
(3) Das Unternehmen PAVEL’S darf nicht in Verruf gebracht werden.

§ 10 EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Bis zum Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung behält sich
PAVEL’S das Eigentumsrecht am Warengegenstand vor.

§ 11 SALVATORISCHE KLAUSEL
(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt. Soweit eine Bestimmung nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam ist,
richtet sich der Inhalt nach den gesetzlichen Vorschriften. An die Stelle einer unwirksamen
Regelung tritt eine rechtlich wirksame Bestimmung, die soweit wie möglich dem
wirtschaftlichen Zwecke der unwirksamen Regelung entspricht, soweit hierfür dispositives
Recht nicht zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für eine unbeabsichtigte Vertragslücke.
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