AGB
Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen der IPO Technik-Handels GmbH (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für sämtliche Verträge,
die ein Verbraucher oder ein Unternehmer (nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer in Zusammenhang der vom
Verkäufer in seinem Online-Shop angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen abschließt. Eventuelle Bedingungen
von Seiten des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. Die Einzelheiten, insbesondere die wesentlichen Merkmale der
Ware finden sich in der Artikelbeschreibung und den ergänzenden Angaben auf der Internetseite des Verkäufers.

Zustandekommen des Vertrages
Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen
Online Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der
Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail Bestätigung ist der
Kaufvertrag zustande gekommen.

Gutscheine
Für den Erwerb von Gutscheinen haben die geltenden Geschäftsbedingungen Gültigkeit, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart wurde.

Preise, Versandkosten und Zahlungsmittel
Die Preise des Verkäufers werden in Euro angegeben und sind Endpreise (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer). Der
Kunde trägt die Versandkosten.
Dem Kunden stehen mehrere Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop des Verkäufers angeboten
werden. Die Zahlungen können entweder per PayPal, Lastschrift, Kreditkarte, Kauf auf Rechnung, Sofort oder per
Banküberweisung erfolgen.

Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt der Rechnung zu bezahlen. Erfolgt keine Zahlung, wird
die Bestellung storniert. Der Versand der Bestellung erfolgt umgehend, nachdem die Zahlung auf dem Konto des
Verkäufers verbucht ist. Nach dem Zahlungseingang wird die Bestellung in zwei Arbeitstagen bearbeitet und an den
Lieferantenpartner übergeben.
Unsere Artikel werden nur an Lieferadressen in Deutschland und Österreich versendet, für beide Länder gelten gleiche
Versandbedingungen.

Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Diese werden im Laufe des Bestellungsvorgangs im
Warenkorb ausgewiesen und je nach Wert der Ware im Warenkorb berechnet. Liegt der Wert der bestellten Ware im
Warenkorb unter 60,00 EUR, trägt der Kunde die Versandkosten in Form eines Pauschalbetrags in Höhe von 4,90 EUR
pro Bestellung im Warenkorb. Ist der Wert der bestellten Ware im Warenkorb höher als 60,00 EUR, so fallen für den
Kunden keine Versandkosten an.
Bei Mengenbestellungen im B2B Shop oder auf Anfrage der Kunden außerhalb des Warenkorbs im Onlineshop
(www.ipotechnik.de), werden Versandkosten je nach Gewicht und Dimension für jedes Paket einzeln berechnet.

Versandbedingungen
Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig und wird an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, durch den
Lieferantenpartner des Verkäufers, zugestellt.
Sendet das Transportunternehmen die gelieferte Ware zurück an den Verkäufer, da eine Zustellung beim Kunden nicht
möglich war, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose Zustellung.
Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.

Bildrechte
Alle Bildrechte liegen bei der IPO Technik-Handels GmbH oder ihren Partnern. Eine Verwendung ohne ausdrückliche
Zustimmung ist nicht gestattet.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.)
Sie haben das Recht, binnen eines Monats ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat 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, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese
einheitlich geliefert wird bzw. werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt
geliefert werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder
Stücken geliefert wird.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (IPO Technik-Handels GmbH; c/o K36302 LogoiX Wasserburger
Str. 50a; 83395 Freilassing Deutschland; Tel.: 07541 7304 284 ; E-Mail: info@ipotechnik.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 beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-doch
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:

IPO Technik-Handels GmbH
c/o K36302 LogoiX
Wasserburger Str. 50a
83395 Freilassing
Deutschland
zurückzusenden. 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.

ALLGEMEINE HINWEISE
1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf.
eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer
geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück, da solche Lieferungen automatisch abgelehnt werden.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des
Widerrufsrechts sind.

Zur Identität des Verkäufers

IPO Technik-Handels GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 4
88046 Friedrichshafen
Bankname: Sparkasse Bodensee
IBAN: DE74690500010024944191
BIC:

SOLADES1KNZ

Geschäftsführer: Peter Osipovic
HR-Nummer:HRB728491
Amtsgericht: Ulm
USt-IdNr.: DE285443639

Tel.: 07541 7304 284
E-Mail: info@ipotechnik.de

Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.

Entsorgung der Altbatterien
Informationspflicht gemäß Batteriegesetz
Gemäß § 12 Satz 1 Nr. 1-3 BattV (Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und
Akkumulatoren (BattVO) vom 27. März 1998 (BGBl. I S. 658)) weisen wir als Verkäufer darauf hin, dass der Kunde als
Endverbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet ist. Batterien können nach Gebrauch beim
Verkäufer oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückgegeben werden. Werden Batterien an den Verkäufer
übersandt, ist das Paket ausreichend zu frankieren.

Symbole
Symbole auf der Abbildung bedeuten, dass es sich um schwermetallhaltige, schadstoffhaltige Batterien handelt, die
nicht mit dem einfachen Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden dürfen. Die unter dem Symbol befindlichen
Abkürzungen bedeuten: „Cd“ (Cadmium), „Li“ (Lithium) / „Li-Ion“ (Lithium-Ionen), „Ni“ (Nickel), „Mh“(Metallhydrid), „Pb“
(Blei), „Zi“ (Zink).

Elektrogesetz
ElektroG - Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeräten
Gebrauchte Elektro-und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben [RICHTLINIE 2002/96/EG DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro-und Elektronik-Altgeräte] nicht
mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden.
Sie müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten
Sammlung hin. Helfen auch Sie mit, beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter

nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.
Die unsachgemäße Entsorgung von Elektro-Altgeräten gefährdet Mensch und Umwelt! Elektrogeräte bestehen aus
vielen verschiedenen Substanzen; darunter sind wertvolle Rohstoffe wie Kupfer oder Aluminium, gleichzeitig aber auch
umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe wie Cadmium, Blei, Quecksilber und polybromhaltige Flammschutzmittel.
Mit dem Elektro-Gesetz wird der Einsatz dieser Stoffe in Neugeräten stark eingeschränkt. In einigen Bauteilen jedoch
kann heute auf ihre Verwendung noch nicht verzichtet werden, so dass die Altgeräte häufig noch erhebliche Mengen an
Schadstoffen enthalten.
In Deutschland sind Sie gesetzlich [Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche
Entsorgung von Elektro-und Elektronikgeräten (Elektro-und Elektronikgerätegesetz - ElektroG) vom 16. März 2005]
verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.
Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte
aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die
rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab. - Bitte informieren Sie sich über ihren
lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt-oder Ihrer Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

