Allgemeine Geschäftsbedingungen
der EPEDO GmbH i.L. (AGB)
1. Geltungsbereich
Die Lieferungen der EPEDO GmbH i.L. erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Bestimmungen in der jeweils gültigen Preisliste, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde. Auf die den Fachhandelsprodukten beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller wird ergänzend Bezug
genommen.
Anderslautende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der EPEDO GmbH i.L. schriftlich
bestätigt wurden. Das gleiche gilt für Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Mündliche Zusagen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung der EPEDO GmbH.
2. Lieferungen und Leistungen
2.1 Die Angebote der EPEDO GmbH i.L. sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit der
schriftlichen Auftragsbestätigung der EPEDO GmbH i.L. zustande.
2.2 Die EPEDO GmbH i.L. ist berechtigt abweichend von der Bestellung des Kunden geänderte und angepasste
Vertragsprodukte zu liefern, soweit deren Funktionstauglichkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird und deren Funktion
weitestgehend den Produktbeschreibungen entspricht (z.B. neuere und verbesserte Versionen).
2.3 Das Recht auf Teillieferungen und deren Fakturierung bleibt der EPEDO GmbH i.L. ausdrücklich vorbehalten.
2.4 Vereinbarte Liefertermine gelten als eingehalten, wenn das Vertragsprodukt zum vereinbarten Liefertermin dem
Frachtführer übergeben wurde. Verzögert sich die Versendung versandbereiter Ware aus Gründen, die nicht von der
EPEDO GmbH i.L. zu vertreten sind, so können die Vertragsprodukte auf Kosten und Gefahr des Kunden eingelagert
werden.
2.5 Der Liefertermin wird nach dem voraussichtlichen Leistungsvermögen der EPEDO GmbH i.L. vereinbart und versteht sich vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände und Hindernisse, unabhängig davon, ob diese bei der EPEDO
GmbH i.L. oder beim Hersteller eintreten, wie z.B. höhere Gewalt, staatliche Maßnahmen, Nichterteilung behördlicher
Genehmigungen, Arbeitskämpfe jeder Art, Sabotage, Rohstoffmangel, unverschuldete verspätete Materialanlieferung.
Derartige Ereignisse verlängern den Liefertermin entsprechend und zwar auch dann, wenn sie während eines bereits
eingetretenen Verzuges auftreten. Sollte die EPEDO GmbH i.L. mit einer Lieferung mehr als acht Wochen in Verzug
geraten, kann der Kunde nach einer schriftlich gesetzten, angemessenen Nachfrist unter Ausschluss von Ansprüchen
vom Vertrag zurücktreten. Soweit die Lieferverzögerungen länger als zehn Wochen dauern, ist auch die EPEDO GmbH
i.L. berechtigt ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
2.6 Sofern nicht anders vereinbart ist die EPEDO GmbH i.L. berechtigt, aber nicht verpflichtet, die zu versendende
Ware auf Kosten des Kunden gegen Transportgefahren aller Art zu versichern. Dies sowie eine eventuelle Übernahme
der Transportkosten hat keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang.
3. Stornierung und Verschiebung der Liefertermine
3.1 Falls der Kunde bestätigte Bestellungen ganz oder teilweise storniert oder Verschiebung von Lieferterminen mit der
EPEDO GmbH i.L. vereinbart, die er zu vertreten hat, kann die EPEDO GmbH i.L. ohne gesonderten Nachweis
Schadenersatz entsprechend dem Listenpreis der Bestellung geltend machen.
3.2 Die Vereinbarung über die Verschiebung von Lieferterminen bedarf der Schriftform. Bei Verzug der Annahme hat
die EPEDO GmbH i.L. zusätzlich zu dem Zahlungsanspruch das Recht wahlweise einen neuen Liefertermin zu
bestimmen oder vom Vertrag zurückzutreten. Bestellungen können nach Lieferung nicht mehr storniert werden.
4. Abnahme und Gefahrenübergang
4.1 Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Beschädigung zu überprüfen. Unterbleibt
eine Rüge innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung, gilt die Abnahme als erfolgt.
4.2 Unwesentliche Mängel, die die Funktionstüchtigkeit des Liefergegenstandes nicht beeinträchtigen, berechtigen den
Kunden nicht zu einer Verweigerung der Abnahme.
4.3 Die Gefahr geht mit Übergabe des Vertragsproduktes an den Frachtführer, dessen Beauftragten oder anderen
Personen, die von der EPEDO GmbH i.L. benannt sind, spätestens jedoch mit unmittelbarer Übergabe des
Vertragsproduktes an den Kunden oder dessen Beauftragte auf den Kunden über.
Soweit sich der Versand ohne Verschulden der EPEDO GmbH i.L. verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit
Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
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5. Preise und Zahlungsbedingungen
5.1 Die sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergebenden Preise verstehen sich ab Auslieferungslager, Mehrwertsteuer
und andere gesetzlichen Abgaben im Lieferland sowie Verpackung, Transportkosten und Transportversicherungen
werden dem Firmenkunden entsprechend der Preisliste zusätzlich berechnet. Für Verbraucher verstehen sich die Preise
inkl. Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
5.2 Zahlungen erfolgen unverzüglich nach Eingang der Bestellung gegen Vorauszahlung oder per Nachnahme. Wechsel
und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für die EPEDO GmbH i.L. kosten- und spesenfrei angenommen. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der EPEDO GmbH i.L. ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf
Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu. Das Recht zur
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens bleibt unberührt.
5.3 Die EPEDO GmbH i.L. ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst auf
dessen alte Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen durch Verzug entstanden, so ist die EPEDO GmbH
i.L. berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung
anzurechnen.
5.4 Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen von uns nicht anerkannter oder
nicht rechtzeitig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen.
5.5 Soweit Umstände oder Auskünfte eine schlechte wirtschaftliche Situation des Kunden erkennen lassen, kann die
EPEDO GmbH i.L. jederzeit wahlweise Lieferungen Zug um Zug gegen Barzahlung, Vorleistung oder Sicherheitsleistung
verlangen. Alle offenen Forderungen einschließlich derjenigen, für die die EPEDO GmbH i.L. Wechsel hereingenommen
hat oder für die Ratenzahlung vereinbart ist, werden sofort fällig.
5.6 Die EPEDO GmbH i.L. bietet folgende Versandarten an:
Versandkosten müssen jeweils auf die Lieferung hin gesondert ermittelt werden und werden entsprechend getrennt als
Transportkosten aufgeführt. Es ist jedoch geplant, zur Vereinfachung Pauschalversandkosten, sortiert nach Entfernung
und Zielland, in Zukunft anzubieten.
Vorauskasse:
Sobald das Geld auf unserem Konto gutgeschrieben ist, wird die Ware an Sie versendet.
Konto 874533300
BLZ 70040048; Commerzbank Landsberg
IBAN DE77 7004 0048 0874 5333 00
BIC/Swift COBADEFF970
Kontoinhaber: EPEDO GmbH i.L.
Nachnahme:
Die Ware wird sofort an Sie versendet, sofern sie ab Lager Waal lieferbar ist.
Sie muss beim Transporteur/Spedition bezahlt werden.
Retouren/RMA:
Jedes Paket, dass zurückgeschickt wird muss mit einer RMA Nummer gekennzeichnet sein. Pakete ohne RMA Nummer,
oder unfreie Pakete werden von uns nicht angenommen !
6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Das Vertragsprodukt bleibt Eigentum der EPEDO GmbH i.L. bis zur Erfüllung aller, auch zukünftiger Forderungen
aus diesem Vertrag und darüber hinaus der gesamten Geschäftsbeziehung mit dem Kunden.
6.2 Der Kunde ist zur Weitergabe der Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr unter Eigentumsvorbehalt
berechtigt, nicht aber zur Verpfändung oder Sicherheitsübereignung in irgendeiner Form. Bei Zugriffen Dritter auf die
Vorbehaltsware hat der Kunde auf das Eigentum der EPEDO GmbH i.L. hinzuweisen und die EPEDO GmbH i.L.
unverzüglich zu unterrichten. Bei Weiterveräußerung an Dritte ist der Kunde dafür verantwortlich, dass der Dritte die
Rechte der EPEDO GmbH i.L. berücksichtigt.
6.3 Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit Waren, die Eigenturm der EPEDO GmbH i.L. sind,
erwirbt die EPEDO GmbH i.L. ein Miteigentum anteilig im Verhältnis des Rechungswertes der Vorbehaltsware zur
übrigen Ware. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für die EPEDO GmbH i.L. als Hersteller i.S.d. 950
BGB, ohne die EPEDO GmbH i.L. zu verpflichten. An der verarbeiteten Ware entsteht ein Miteigentum der EPEDO
GmbH i.L. im Sinne der vorstehenden Bestimmungen.
6.4 Bei Zahlungsverzug, auch auf anderen und zukünftigen Lieferungen oder Leistungen der EPEDO GmbH i.L. an
Kunden, oder bei Vermögensverfall des Kunden darf die EPEDO GmbH i.L. zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts an der Vorbehaltsware die Geschäftsräume oder Wohnräume des Kunden betreten und die Vorbehaltsware
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an sich nehmen.
6.5 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder die Pfändung des Liefergegenstandes durch die EPEDO GmbH
gelten nicht als Vertragsrücktritt, sofern der Kunde Kaufmann ist.
6.6 Der Kunde tritt seine Forderungen aus der Weitergabe der Vorbehaltsware im jeweiligen Rechungswert der
Vorbehaltsware bereits zum Zeitpunkt der Bestellung im voraus an die EPEDO GmbH i.L. ab. Die EPEDO GmbH i.L. ist
im Rahmen des ordnungsgemäß Geschäftsganges einziehungsberechtigt und - verpflichtet. Auf Verlangen der EPEDO
GmbH i.L. wird der Kunde die abgetretenen Forderungen benennen. Die EPEDO GmbH i.L. darf zur Sicherung seiner
Zahlungsansprüche jederzeit diese Abtretung offen legen.
6.7 Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Zahlungsansprüche der EPEDO GmbH i.L. um mehr als 20%, gibt die
EPEDO GmbH auf Verlangen des Kunden den übersteigenden Teil der Sicherheiten frei.
6.8 Für Test- und Vorführungszwecke gelieferte Gegenstände bleiben im Eigentum der EPEDO GmbH i.L.. Sie dürfen
vom Kunden nur aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der EPEDO GmbH i.L. benutzt werden.
7. Gewährleistung
7.1 Die EPEDO GmbH i.L. gewährleistet , dass die Vertragsprodukte nicht mit Mängeln, zu denen auch das Fehlen
zugesicherter Eigenschaften gehört, behaftet sind. Die Herstellung der Vertragsprodukte erfolgt mit der gebotenen
Sorgfalt. Die Parteien sind sich jedoch darüber bewusst, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler
bei Hard-/Software unter allen Anwendungsbedingungen auszuschließen.
7.2 Die EPEDO GmbH i.L. gewährleistet, dass die Vertragsprodukte in der Produktinformation allgemein zutreffend
beschrieben und in diesem Rahmen grundsätzlich einsatzfähig sind. Die technischen Daten und Beschreibungen in der
Produktinformation allein stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine Zusicherung von Eigenschaften
im Rechtssinne ist nur dann gegeben, wenn die jeweiligen Angaben von der EPEDO GmbH i.L. schriftlich bestätigt
wurden.
7.3 Die Gewährleistungsansprüche gegen die EPEDO GmbH i.L. verjähren in sechs Monaten ab Lieferung. Sie sind
nicht übertragbar. Unabhängig davon gibt die EPEDO GmbH i.L. etwaige weitergehende Garantie- und
Gewährleistungszusagen der Hersteller in vollem Umfang an den Kunden weiter, ohne dafür selbst einzustehen.
7.4 Im Gewährleistungsfall erfolgt nach Wahl der EPEDO GmbH i.L. Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ersetzte Teile
gehen in das Eigentum der EPEDO GmbH i.L. über. Falls die EPEDO GmbH i.L. Mängel innerhalb einer angemessenen,
schriftlich gesetzten Nachfrist nicht beseitigt, ist der Kunde berechtigt, entweder die Rücknahme des Vertrages oder
eine angemessene Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
7.5 lm Falle der Nachbesserung übernimmt die EPEDO GmbH i.L. die Arbeitskosten. Alle sonstigen Nebenkosten,
insbesondere Transportkosten für das Ersatzstück, trägt der Kunde, soweit diese sonstigen Kosten zum Auftragswert
nicht außer Verhältnis stehen.
7.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn das Vertragsprodukt durch den Kunden oder Dritte unsachgemäß installiert bzw.
selbständig gewartet, repariert, benutzt, verändert oder Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird, die nicht den
lnstallationsanforderungen entsprechen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Umstände nicht ursächlich für
den gerügten Mangel sind. Die Gewährleistung entfällt ferner, wenn ohne schriftliche Zustimmung der EPEDO GmbH
i.L. technische Originalzeichen geändert oder beseitigt werden.
7.7 Bei Rücklieferung hat der Kunde die in der jeweils gültigen Preisliste abgedruckten Service- und
Reklamationsbedingungen zu beachten. Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungsfall
nicht vorliegt, werden die Kosten der Überprüfung und Reparatur zu den jeweiligen gültigen Servicepreisen der EPEDO
GmbH i.L. berechnet.
8. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte Dritter
8.1 Die EPEDO GmbH i.L. übernimmt keine Haftung dafür, dass die Vertragsprodukte keine gewerblichen Schutzrechte
oder Urheberrechte Dritter verletzen. Der Kunde hat der EPEDO GmbH i.L. von allen gegen ihn aus diesem Grund
erhobenen Ansprüchen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
8.2 Soweit die gelieferten Produkte nach Entwürfen oder Anweisungen des Kunden gefertigt wurden, hat der Kunde
der EPEDO GmbH i.L. von allen Ansprüchen freizustellen, die vom Dritten aufgrund der Verletzung gewerblicher
Schutzrechte und Urheberrechte geltend gemacht werden. Etwaige Prozesskosten sind angemessen zu bevorschussen.
9. Haftung
9.1 Die Haftung der EPEDO GmbH i.L. ist auf solche Schäden beschränkt, mit deren Eintritt bei Vertragsabschluss nach
den damals bekannten Umständen vernünftigerweise zu rechnen war. Die EPEDO GmbH i.L. haftet nicht für mittelbare
Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.
9.2 Die Haftung der EPEDO GmbH i.L. für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten, für zugesicherte Eigenschaften
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sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt von den vorgenannten Haftungsbeschränkungen
unberührt. Die persönliche Haftung von EPEDO GmbH i.L. Mitarbeitern, die als Erfüllungsgehilfen der EPEDO GmbH i.L.
tätig geworden sind, ist ausgeschlossen.
9.3 Die Schadensersatzansprüche verjähren mit Ablauf von sechs Monaten seit Lieferung bzw. Erbringung der ServiceLeistung.
10. Export- und Importgenehmigungen
10.1 Von der EPEDO GmbH i.L. gelieferte Produkte oder technisches Know-how sind zur Benutzung und zum Verbleib
in dem mit dem Kunden vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten -einzeln oder in
systemintegrierter Form- ist für den Kunden genehmigungspflichtig und unterliegt grundsätzlich den
Außenwirtschaftsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland bzw. des anderen mit dem Kunden vereinbarten
Lieferlandes. Der Kunde muss sich über diese Vorschriften selbständig informieren. Unabhängig davon, ob der Kunde
den endgültigen Bestimmungsort der gelieferten Vertragsprodukte angibt, obliegt es dem Kunden in eigener
Verantwortung die ggf. notwendige Genehmigung der jeweils zuständigen Außenwirtschaftbehörde einzuholen, bevor
er solche Produkte exportiert.
10.2 Jede Weiterlieferung von Vertragsprodukten durch Kunden an Dritte, mit und ohne Kenntnis der EPEDO GmbH
i.L., bedarf gleichzeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen. Der Kunde haftet für die
ordnungsgemäße Beachtung dieser Bedingungen gegenüber der EPEDO GmbH i.L..
11. Allgemeine Bestimmungen
11.1 Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten.
11.2 Erfüllungsort für die Lieferung der Vertragsprodukte und Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Landsberg
am Lech.
11.3 Auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. Das Einheitliche Kaufgesetz (EKG) und das Einheitliche
Vertragsabschlussgesetz (EAG) sind ausgeschlossen.
11.4 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden, oder dieser Vertragstext eine Regelungslücke enthalten, so werden die Vertragsparteien die unwirksame oder
unvollständige Bestimmung durch angemessene Regelungen ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der gewollten Regelung weitestgehend entsprechen. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt.
12. Hinweise zur Entsorgung von Batterien
Gemäß § 12 Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren (BattVO)
vom 27. März 1998 (BGBl. I S. 658) weist der 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, wird das
Paket nur ausreichend frankiert angenommen. Das Paket muss gut sichtbar mit dem Vermerk: „Batterierücksendung“
gekennzeichnet sein.
13. Haftung für fremde Inhalte
Die auf unserer Website oder unseren Publikationen enthaltenen Angaben haben wir sorgfältig recherchiert und
geprüft. Sie unterliegen einer ständigen Kontrolle und werden laufend aktualisiert. Jedoch können wir für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Garantie oder Haftung übernehmen. Trotz
sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Eine Vielzahl von Inhalten, Informationen und Diensten der EPEDO GmbH i.L. werden durch Partner der EPEDO GmbH
i.L. oder Dritte bereitgestellt. Insbesondere gilt dies für die Inhalte unserer Produktdatenbank bzw. unseres
Warenangebotes. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass unsere Partner in der Regel eigene
Datenschutzbestimmungen haben, auf die der EPEDO GmbH i.L. keinen Einfluss hat. Jegliche Haftung und
Verantwortung für die Datenschutzbestimmungen unserer Partner ist somit ausgeschlossen. Gleiches gilt, soweit die
EPEDO GmbH i.L. Links auf externe Websites setzt.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Die EPEDO GmbH i.L. hat jederzeit das Recht, diese Datenschutzbestimmungen unter Beachtung der geltenden
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu ändern.
Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (EMail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich
freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet.
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Haftungsausschluss:
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.
14. Sonstiges
14.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Landsberg am
Lech. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind sowie für den Fall, dass der Kunde nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. EU-Kaufrecht findet keine Anwendung.
14.2 Sollten einzelne Bestimmungen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen oder des mit dem Vertragspartner
geschlossenen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. An die Stelle der ganz oder teilweisen unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die diesen Liefer- und
Zahlungsbedingungen sowie den sonstigen vertraglichen Absprachen in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher
Hinsicht möglichst nahe kommt. Bei Lücken dieser Vereinbarung ist ebenso zu verfahren.

Newsletter und E-Mailverkehr
Mit einem Ankreuzen der Felder mit dem Wortlaut wie folgt oder ähnlich, „Ich möchte den kostenlosen Newsletter der
EPEDO GmbH i.L. abonnieren und habe die Bedingungen hierzu gelesen und akzeptiert“, stimmen Sie dem Erhalt des
Newsletters der EPEDO GmbH zu. Der Newsletter wird per E-Mail verschickt und enthält Informationen über neue
Produkte und Angebote. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die wir für den Versand des Newsletters
verarbeiten, nicht Dritten zur Verfügung stellen. Sie können den Erhalt des Newsletters jederzeit widersprechen und
abbestellen, per E-Mail über info@epedo.de, telefonisch unter Tel.: 08246-9606655 oder postalisch.“

EPEDO GmbH i.L.
Liquidator
Penzing, 02. Juni 2018
Copyright©
EPEDO GmbH i.L. 2018
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Widerrufsbelehrung
Wiederrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, das überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsrecht
Als Verbraucher 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
EPEDO GmbH i.L.
Liquidator: Hans-Peter Wyremba
Rainfeldstraße 4, 86929 Penzing
EMail: info@epedo.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 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. 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. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B.
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten.
Kann der Käufer der EPEDO GmbH i.L. die empfangenen Artikel nicht ganz oder nur teilweise bzw. in verschlechtertem
Zustand zurücksenden, muss der Käufer der EPEDO GmbH i.L. Wertersatz leisten, soweit die Nutzungen oder die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Im Übrigen kann der Käufer
die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Waren nicht in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was den Wert der
Waren beeinträchtigt. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Bitte beachten Sie, dass unfreie
Rücksendungen in unserem Lager grundsätzlich nicht angenommen werden können.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
EPEDO GmbH i.L.
Liquidator
Penzing, 17. Dezember 2019
Copyright© EPEDO GmbH
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Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:
EPEDO GmbH i.L.
Rainfeldstraße 4
86929 Penzing
E-Mail: info@epedo.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (______________________________________________________)

den von mir/uns (_______________________________________________________________)

am Datum____________ abgeschlossenen Vertrag ( Beleg_Nr:______________________________)

über den Kauf der folgenden Waren:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Bestellt am Datum______________/erhalten am Datum______________

Name und Anschrift des/der Verbraucher(s)
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Ort/ Datum

___________

Unterschrift

___________________________
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