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I. Geltungsbereich 

Wir führen Ihre Bestellung nach unseren zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aus. Die AGB in ihrer aktuellen Fassung stehen Ihnen 

auf unserer Internetseite www.space-instruments.de, dort unter „Allgemeine Geschäftsbedingungen“, zur Verfügung. Überdies senden wir Ihnen unsere AGB mit der Auftragsbestätigung 

zu. Im Zweifel gelten unsere im Internet veröffentlichten AGB. Änderungen und Ergänzungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Entgegenstehende AGB werden nicht 

Vertragsbestandteil.  

II. Produktbeschreibung 

1. Die Angaben auf unserer Internetseite zu unseren Produkten (Beschaffenheit, Maße, Farbe, Preis u.a.) erfolgen so genau wie möglich, sind aber unverbindlich. Abbildungen und Fotos 

dienen nur zur Illustration. Maßgebend ist allein der Inhalt unserer jeweiligen Produktbeschreibung, zu der wir einen Link setzen. Geringfügige und zumutbare Produktänderungen behalten 

wir uns ausdrücklich vor. 

2. Grundsätzlich enthalten alle unsere Preise auf unserer Website die jeweils gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer 

III. Vertragsschluss/Rücktritt 

1. Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihre Bestellung durch unsere Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Ware annehmen. Die Auftragsbestätigung 

versenden wir per E-Mail oder auf postalischem Wege. Eine automatisch erstellte und versandte E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bestätigt, gilt nicht als Auftragsbestätigung. 

Wenn Sie uns bei Ihrer Bestellung keine E-Mail-Adresse angegeben haben, kommt der Vertrag mit Lieferung der Ware zustande. 

2. Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen und bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten. Den Rücktritt behalten wir uns weiter für 

den Fall vor, dass die Ware für einen Zeitraum von mindestens vier Wochen nicht verfügbar ist oder Datenfehler vorliegen, aufgrund derer wir Ihre Bestellung nicht ausführen können. 

IV. Lieferung 

1. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, falls ein Teil der bestellten Ware vorübergehend nicht lieferbar ist. Zusätzliche Versandkosten tragen in jedem Fall wir. 

2. Innerhalb Deutschlands liefern wir grundsätzlich innerhalb von einer Woche nach Eingang der Bestellung. Sollten wir die bestellte Ware – etwa aufgrund großer Nachfrage – nicht auf 

Lager haben, werden wir Sie über eine hierdurch bedingte Verzögerung umgehend unterrichten. Bei Versand in andere Länder der Europäischen Union sowie in die Schweiz dauert die 

Zustellung etwa zwei zusätzliche Werktage. 

V. Versandkosten und Zölle 

Verpackungs- und Versandkosten werden zuzüglich berechnet und dem Kunden rechtzeitig angezeigt. Für den Fall des Auslandversandes und der Überweisung aus dem Ausland wird 

darauf hingewiesen, dass weitere Steuern oder Kosten möglich sind, die nicht über den Verkäufer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden. 

VI. Zahlungsbedingungen 

1. Privatkunden und Firmen, werden bei Erstbestellung per Vorauskasse beliefert, bei weiteren Bestellungen akzeptieren wir folgende Zahlungsarten: 

-- Vorauskasse (Zahlung des Rechnungsbetrages an unser Konto vor Auslieferung) 

-- Barzahlung 

-- Paypal 

-- in Ausnahmefällen innerhalb Deutschlands auch Lieferung gegen Rechnung (Zahlung unmittelbar nach Erhalt der Ware per Überweisung auf unser Bankkonto). Allerdings behalten wir 

uns explizit vor, die Lieferung per Rechnung nicht anzubieten, hier würde aber rechtzeitig eine Information mit alternativen Möglichkeiten zugesandt werden. 

2. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Mahngebühren in Höhe von 30,00 EUR zu erheben. Zusätzlich fallen Verzugszinsen in Höhe von derzeit 5% an. 

3. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen, es sei denn Ihre Gegenforderung ist unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 

VII. Widerrufsrecht 

1. Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. 

2. Die Frist beträgt vierzehn Tage 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. Falls Sie im 

Rahmen einer einheitlichen Bestellung mehrere Waren bestellt haben und sie Ihnen getrennt geliefert werden, beginnt die Frist mit der Inbesitznahme der letzten Ware. 

3. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie unser Unternehmen: 

Christopher Förster 

Space Instruments 

Kettinger Straße 39a 

12305 Berlin 

Fax: +49 - (0) 30 – 43202559 

Tel:  +49 - (0) 30 - 43202502 

E-Mail: info@space-instruments.org 

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss informieren, den Vertrag zu widerrufen. 

4. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

5. Paketversandfähige Ware ist uns an die vorstehende Adresse zurückzusenden. Sie als Verbraucher tragen die Gefahr der Rücksendung. Bitte senden Sie die Ware mit derselben 

Versandart zurück, die wir für die Lieferung gewählt hatten. Zusätzliche Rücksendekosten, die durch die Wahl einer anderen Versandart entstehen, tragen wir nicht. Umgehend nach 

Eingang der Ware bei uns erstatten wir Ihnen den Kaufpreis, sowie gezogene Nutzungen auf das von Ihnen anzugebende Konto. 

6. Die Kosten der Hinsendung müssen Sie auch im Falle eines Widerrufs tragen. Die Kosten der Rücksendung sind ebenfalls von Ihnen zu tragen, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht 

nicht Ihrer Bestellung. 

7. Für Verschlechterungen der Ware verlangen wir Wertersatz. Um eine Wertersatzpflicht zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie innerhalb der Widerrufsfrist die Ware nicht wie ihr 

Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Wertersatz brauchen Sie dann nicht zu leisten, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf 

deren Prüfung zurückzuführen ist, wie sie Ihnen in einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre. 

8. Das Widerrufsrecht gemäß vorstehend Ziff. 1. gilt nicht für die Bestellung solcher Ware, die nach Ihren Spezifikationen angefertigt wird oder die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 

zugeschnitten ist (Sonderanfertigung). 

VIII. Eigentumsvorbehalt 

Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

IX. Mängelansprüche (Gewährleistung) 

1. Ist die Verpackung bei Lieferung schadhaft, empfehlen wir Ihnen, die Annahme der Lieferung mit einem entsprechenden Hinweis an den Postboten zu verweigern (bitte ggf. Namen des 

Postboten notieren). Falls Sie einen Mangel der gelieferten Ware erst nach dem Öffnen der Verpackung feststellen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, bevor Sie die Ware 

an uns zurücksenden. Bei berechtigter Reklamation tragen wir die Rücksendekosten. 

2. Falls die von uns gelieferte Ware mangelhaft ist, können Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nach Ihrer Wahl Beseitigung des Mangels oder Lieferung mangelfreier Ware 

verlangen (Nacherfüllung). Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, können Sie den Kaufpreis mindern oder – bei einem erheblichen Mangel – vom Vertrag zurücktreten. 

3. Wir haften nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind und auch nicht für sonstige Vermögensschäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht: 

a) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen, 

b) bei Personenschäden, 

c) bei Schäden, die durch das Fehlen einer Beschaffenheit entstanden sind, die wir garantiert haben, 

d) bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.  

 

X. Keine Haftung für Links 

Für Inhalte auf fremden Internetseiten, zu denen wir einen Link setzen, haften wir nicht. 

 

XI. Hinweis zu Batterien 

1. Soweit Sie als privater Endkunde (Verbraucher) von uns Batterien oder Akkus bezogen haben, können Sie sie nach Gebrauch unentgeltlich bei uns oder den kommunalen Sammelstellen 

zurückgeben. 

2. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind entsprechend gekennzeichnet. Das Bild einer durchgestrichenen 

Mülltonne sowie der entsprechende Schadstoff (z.B. Cd: Cadmium; Ph: Blei; Hg: Quecksilber) sind auf den entsprechenden Batterien und Akkus zu finden. 

XII. Datenschutz 

Die Preisgabe personenbezogener Daten ist Vertrauenssache. Wir sichern Ihnen zu, Ihre Daten ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bestellung zu verwenden. Keinesfalls geben wir sie an 

Dritte weiter. Durch Ihre Bestellung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und nutzen, um Ihre Bestellung bearbeiten und 

ausführen zu können. Desweiteren finden Sie Informationen zu unserem Umgang mit personen bezogenen Daten gemäß DSGVO auf unserer Website. 

XIII. Rechtswahl und Gerichtsstand 

1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten ist Berlin. Wir sind nach unser Wahl auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. 

XIV. Salvatorische Klausel 

Falls eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist oder wird, bleiben die AGB im Übrigen wirksam. 


