Allgemeine
Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten geltenden
Geschäftsbedingungen zwischen unseren Kunden und Befever Spain SL.
Die AGB gelten unabhängig davon, ob der Kunde Verbraucher, Unternehmer
oder Kaufmann ist.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation unserer Waren auf unserer Internetseite de.vivadogs.com
stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar.
(2) Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss fällig. Bei wiederkehrenden
Leistungen ist der monatliche Kaufpreis jeweils im Voraus für den jeweils
folgenden Bezugsmonat fällig.
(3) Die Vivadogs Box liefern wir nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

§ 3 Vertragsgegenstand
Der Vertragsschluss beinhaltet ein Abonnement für eine monatlich zu
übersendende Vivadogs. Die Boxen werden monatlich von uns nach eigenem
und freien Ermessen zusammengestellt.

§ 4 Vertragslaufzeit und Kündigung
(1) Mit dem Abschluss eines 1-, 6- oder 12-Monats Abos kommt ein Vertrag mit
unbestimmter Laufzeit zustande. Der Vertrag verlängert sich automatisch und
ohne dass es einer Willenserklärung einer Vertragspartei bedarf um den jeweils
gewählten Zeitraum; d.h. ein 1-Monats Abo verlängert sich jeweils um einen
Monat, ein 6-Monats Abo verlängert sich jeweils um 6 Monate, ein 12-Monats
Abo verlängert sich jeweils um 12 Monate.
(2) Alle Abo-Verträge kann der Kunde bis zum 26. des Vorherigen Monats mit
Wirkung für den nächsten Monat kündigen. Die Kündigung muss schriftlich per
E-Mail erfolgen. Wenn Sie ein 6 bzw 12 Monats Abo haben, müsste einmalig
die Preisdifferenz pro Box zum Preis des monatlichen Abos berechnet werden.
(3) Dein Abo für 6 bzw. 12 Monate kannst Du jeweils bis zum 26. des letzten
Monats Deiner Laufzeit kündigen. Danach verlängert sich Dein Abo
automatisch um jeweils 6 oder 12 weitere Monate, je nach gewählter Laufzeit.

§ 5 Preise und Versandkosten
Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive
der gesetzlichen Umsatzsteuer und den Versandkosten.

§ 6 Zahlungsbedingungen und
Aufrechnung
(1) Der Kaufpreis inkl. Versandkosten sind mit Bestätigung der Bestellung fällig
und zu bezahlen.
(2) Der Kunde kann den Kaufpreis nach seiner Wahl auf unser im Online-Shop
angegebenes Zahlungsmethoden bezahlen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
in unserem Eigentum.

§ 8 Haftung
Für unsere Waren bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte, sofern
nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist:
(1) Wir haften – gleich aus welchem Rechtsgrund – auf Schadenersatz oder
Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen unter (a) und (b):
(a) Im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir unbeschränkt. Bei
einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung einer
wesentlichen
Vertragspflicht
(Verpflichtung,
deren
Erfüllung
die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung Du vertrauen kannst); in diesem Fall ist unsere Haftung
jedoch auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens
beschränkt.
(b) Die sich aus (a) ergebenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben, für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
sowie im Fall einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(2) Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

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 mittels einer eindeutigen Erklärung (E-Mail an
hallo@vivadogs.com) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. 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 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. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben. 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.

