Allgemeine Geschäftsbedingungen der Lunavis GmbH & Co. KG für
Privatkunden
§ 1 Geltung der Bedingungen
(1) Alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen von Waren der Lunavis GmbH & Co. KG (nachfolgend „wir“
genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil
aller Kaufverträge, die wir mit unseren Kunden (nachfolgend „Kunde“ genannt) über die von uns angebotenen
Waren schließen.
(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Privatkunden. Zum Zwecke dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind „Privatkunden“ folgende Personen: Verbraucher im Sinne des § 13
BGB. Verbraucher nach § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können.
§ 2 Vertragspartner
Ihr Vertragspartner ist die:
Lunavis GmbH & Co. KG
Am Schützenplatz 12
D-21337 Lüneburg
Telefon: +49 (4131) 768360
Telefax: +49 (4131) 768359
E-Mail: indo@lunavis.de
Geschäftsführer: Jens Nitzbon, Carsten Lakemann
Sitz der Gesellschaft: Lüneburg
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg Nr. HRA 200049
USt-IdNr.: DE245798673
§ 3 Angebot - Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote in Prospekten, Katalogen, Internet, Anzeigen, Angebotsschreiben u.s.w. sind einschließlich der darin enthaltenen Preisangaben - freibleibend und unverbindlich, d.h. nur als Aufforderung
an den Kunden zur Abgabe eines Kaufangebots an uns zu verstehen.
(2) Mit Bestellung der Ware gibt der Kunde ein verbindliches Angebot ab, die Ware erwerben zu wollen. Der
Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir dem Kunden eine Auftragsbestätigung zusenden. Die
Auftragsbestätigung stellt die Annahme des Angebots des Kunden dar. Wir sind berechtigt, das Angebot des
Kunden innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Bestellung durch Zusendung einer Auftragsbestätigung
anzunehmen. Sofern der Kunde innerhalb dieser Frist keine Auftragsbestätigung von uns erhält, gilt sein
Angebot als abgelehnt und der Vertrag kommt nicht zustande.
(3) Die Vertragssprache ist deutsch.
(4) Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext nach dem
Vertragsschluss von uns für den Kunden nicht zugänglich gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst
den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.

§ 4 Widerrufsrecht

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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(Lunavis GmbH & Co. KG, Am Schützenplatz 12, D-21337 Lüneburg,
Telefon: +49 (4131) 768360, Telefax: +49 (4131) 768359, E-Mail: info@lunavis.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.
Zu 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 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 die 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.
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.

§ 5 Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
§ 6 Preise - Versandkosten - Mindestbestellwert
(1) Unsere Preise verstehen sich in Euro.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer (MwSt.) ist in unseren Preisen eingeschlossen.
(3) Versandkosten berechnen wir nicht.
(4) Der Mindestbestellwert beträgt 100,00 Euro incl. MwSt.. Bei Aufträgen unter diesem Betrag behalten wir
uns einen Mindermengenzuschlag von 10,00 Euro incl. MwSt. vor.

§ 7 Zahlung
(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen Vorkasse (Vorauszahlung),
jeweils gegen Rechnung.
(2) Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, innerhalb von 14 Tagen
ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der Rechnungsbetrag ist auf eines der in der Rechnung
angegebenen Konten zu überweisen. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des
Zahlungsverzugs.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
§ 8 Lieferung
(1) Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich. Sowohl die
Lieferanschrift als auch die Rechnungsanschrift müssen in Deutschland liegen.
(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Lieferfrist 3 - 5 Werktage, beginnend ab
dem Tag des Eingangs des vollständigen Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) auf eines unserer
angegebenen Konten.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises für die betreffende Ware vor.
§ 10 Mängelgewährleistung
Die Ansprüche des Kunden gegen die Lunavis GmbH & Co. KG bei Mängeln der Kaufsache richten sich nach
den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Ihre Gewährleistungsansprüche verjähren mit Ablauf von
zwei Jahren ab Ablieferung der Sache. Für alle während der Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der
Kaufsache gelten die gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung (nach Ihrer Wahl: Mangelbeseitigung oder
Neulieferung) und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden Ansprüche auf
Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt
der Leistung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen.
§ 11 Rücklieferung bei Mängeln
(1)
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(2) Die mangelhafte Ware wird im Fall der Nacherfüllung von uns auf unsere Kosten beim Kunden abgeholt.
Der Kunde hat insoweit mit uns einen Abholtermin zu vereinbaren.
§ 12 Service bei Mängeln
In Gewährleistungsfällen wenden Sie sich bitte an:
Lunavis GmbH & Co. KG
Am Schützenplatz 12
D-21337 Lüneburg
Telefon: +49 (4131) 768360
Telefax: +49 (4131) 768359
E-Mail: indo@lunavis.de

§ 13 Datenschutzhinweis
Wir weisen darauf hin, dass die im Rahmen des Vertragsschlusses aufgenommenen Daten gemäß § 28
Bundesdatenschutzgesetz von der Nitzbon AG zur Abwicklung Ihrer Bestellung und zur Erfüllung der
Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. Die Daten
werden, soweit für die Bestellabwicklung und Vertragserfüllung erforderlich, an Dritte (z. B. Lieferanten)
übermittelt. Im Übrigen gibt die Nitzbon AG die Daten nicht an Dritte weiter.
§ 14 Anwendbares Recht - Teilnichtigkeit - Online-Streitbeilegung
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird
ausgeschlossen.
(2) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam sein oder werden, so
wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen zwischen uns und dem
Kunden nicht berührt.
(3) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die
Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.

Lüneburg, den 30.07.2020
Lunavis GmbH & Co. KG
Am Schützenplatz 12
D-21337 Lüneburg

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es
zurück.)
- Lunavis GmbH & Co. KG, Am Schützenplatz 12, D-21337 Lüneburg,
Telefon: +49 (4131) 768360, Telefax: +49 (4131) 768359, E-Mail: info@lunavis.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/ der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen

