Volker Kreuzberger
Treppenbau
Industriestr. 7
D - 78585 Bubsheim

I. Lieferbedingungen
1.Die Lieferung erfolgt per Paketdienst im gesamten Bundesgebiet grundsätzlich innerhalb von zwei
Tel. +49 (0) 7429 1295
bis vier Arbeitstagen nach Bestellung.
Fax +49
(0) 7429
Sollten wir die bestellte Ware - etwa aufgrund großer Nachfrage - nicht auf Lager haben,
werden
wir2546
email@kreuzberger.de
Sie über eine hierdurch bedingte Verzögerung umgehend unterrichten.
www.kreuzberger.de
Bei Versand in andere Länder der Europäischen Union und in die Schweiz dauert die
Zustellung etwa
USt-ID: DE205812224
zwei zusätzliche Werktage.
2.Wir liefern im gesamten Bundesgebiet frei Haus. Die Versandkosten für eine Lieferung in andere
europäische Länder wird während des Bestellvorgangs ermittelt und im Warenkorb angezeigt.
II. Zahlungsbedingungen
Sämtliche unserer Produkte im Onlineshop sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
und verstehen sich als Stückpreise.
Lieferungen an eine im Ausland ansässige Firma erfolgen, bei Angabe der USt-Identnummer,
steuerfrei.
Die Lieferung per Nachnahme erfolgt ohne Gebühren. Sie können auch per Vorauskasse bezahlen.
III. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen unser Eigentum.
IV. Rückgabe der Ware
Sollte Ihnen unsere Ware wider Erwarten nicht zusagen, können Sie diese ohne Angabe von
Gründen an unser Lager innerhalb von 30 Tagen nach Auslieferung zurücksenden. Die Ware wird
nach Ihrer Wahl entweder umgetauscht oder es wird der volle Kaufpreis zurück¬erstattet.
Nur für Privatkunden gilt: Bei Bestellungen über € 40,00 übernehmen wir die Kosten der
Rücksendung.
Entspricht die gelieferte Ware nicht Ihrer Bestellung, brauchen Sie die Kosten der Rücksendung auch
bei einer Bestellung unter € 40,00 nicht zu tragen.
V. Teillieferung
Wir sind zur Teillieferung berechtigt, falls ein Teil der bestellten Ware vorübergehend nicht lieferbar
ist. Zusätzliche Versandkosten werden in jedem Fall von uns getragen.
VI Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Volker Kreuzberger, Dipl.-Ing. Holztechnik (FH)
Treppenbau
Industriestraße 7
D - 78585 Bubsheim
Tel: 0049 7429/1295
Fax: 0049 7429 / 2546
VII Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf
deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im
Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer
Widerrufserklärung erfüllen.
Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
Verbrauchern steht folgendes Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
A 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 (Volker Kreuzberger Treppenbau, Industriestr. 7
in 78585 Bubsheim, Telefon: 07429 / 1295, Fax: 07429 / 2546, E-Mail: info@kreuzberger.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 MusterWiderrufsformular 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 unmittelbaren Kosten der Rücksendung werden auf höchstens etwa 30 Euro/Paket geschätzt.
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.
Ende der Widerrufsbelehrung
Allgemeine Hinweise zur Rücksendung
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. Wir erstatten Ihnen auch gerne auf Wunsch
die Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind.
Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame
Ausübung des Widerrufsrechts sind.
Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.
An
Volker Kreuzberger Treppenbau
Industriestr. 7
78585 Bubsheim
email @kreuzberger.de oder Fax 07429 / 2546

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
..............................................................................
..............................................................................
(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)
Ware bestellt am:
.............................
Datum
Ware erhalten am:
.............................
Datum
Name und Anschrift des Verbrauchers
.............................
.............................
.............................
.............................
Datum
....................................................
Unterschrift Kunde (nur bei schriftlichem Widerruf)

