Allgemeine Verkaufsbedingungen der Stadt Markkleeberg
für den Verkauf über die Internetplattform www.kanupark-markkleeberg.com
(AGB-Verkauf)
Die Stadt Markkleeberg betreibt den am Markkleeberger See gelegenen Kanupark und vertreibt über die Internetplattform
www.kanupark-markkleeberg.com verschiedene Merchandising-Produkte des Kanupark, für deren Verkauf die folgenden
Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB-Verkauf) gelten.

1. Geltungsbereich: Diese Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Artikeln des Kanupark über die
Internetplattform www.kanupark-markkleeberg.com. Sie sind unter www.kanupark-markkleeberg.com in speicherbarer und
ausdruckbarer Fassung kostenlos abrufbar. Sie gelten ausschließlich, ohne dass es eines Widerspruchs gegen abweichende
Bedingungen des Kunden bedarf. Jede abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform; auch die Abbedingung der
Schriftform ist nur wirksam, wenn die dahingehende Vereinbarung selbst die Schriftform wahrt.
2. Begriffsbestimmungen:
(1) Verbraucher ist jede natürliche Person, deren Bestellung weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
(2) Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit bestellt.

3. Vertragsschluss:
(1) Verkäufer ist die unter „Kanupark Markkleeberg“ handelnde
Stadt Markkleeberg, vertr. d. d. Oberbürgermeister Karsten Schütze, Wildwasserkehre 1, 04416 Markkleeberg.
(2) Die Darstellung von Artikeln im Online-Shop www.kanupark-markkleeberg.com stellt kein bindendes Angebot des
Kanupark Markkleeberg dar, sondern ist die Aufforderung an den Kunden, dem Kanupark Markkleeberg ein verbindliches
Angebot zu unterbreiten.
(3) Die Bestellung des Kunden stellt ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages über die bestellte Ware
dar.
(4) Die Bestellung erfolgt online (a) oder ausnahmsweise schriftlich per Post, Fax oder E-Mail unter Verwendung eines unter
www.kanupark-markkleeberg.com downloadbarem Bestellformulars „Bestellung“ (b).
a) Bestellt der Kunde online, muss er sich spätestens vor dem Abschluss des Bestellvorgangs durch Angabe von
Benutzername und Passwort registrieren. Mit dem Abschluss des Bestellvorgangs durch Anklicken des Buttons
„Zahlungspflichtige Bestellung/Buchung abschicken“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Erwerb der im Warenkorb
enthaltenen Ware ab. Mit der Absendung der Bestellung erkennt der Kunde auch diese Verkaufsbedingungen an.
b) Andere, als Online-Bestellungen erfolgen durch Übermittlung der Bestellung des Kunden unter Verwendung des
Bestellformulars „Bestellung“. Eine solche Bestellung wird nur dann bearbeitet, wenn der Kunde zugleich durch Anbringung
eines Kreuzes in dem dafür vorgesehenen Kästchen die Geltung dieser Verkaufsbedingungen bestätigt.
(5) Der Kanupark wird dem Kunden den Eingang der Bestellung in Textform (z.B. E-Mail oder Fax) durch Versendung in das
Kunden-E-Mail-Postfach oder an die von dem Kunden angegebene E-Mail-Adresse oder an die von dem Kunden
angegebene Anschrift bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt noch nicht die Annahme des in der Bestellung liegenden
Angebots darstellt.
(6) Der Kaufvertrag kommt vielmehr erst mit der schriftlichen Bestätigung des Kanupark in dem Kunden-E-Mail-Postfach
oder an die von dem Kunden angegebene E-Mail-Adresse oder an die von dem Kunden angegebene Anschrift zustande, die
Bestellung zu bearbeiten oder die bestellte Ware zu versenden.

4. Preise und Zahlungsbedingungen:
(1) Es gelten die im Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise.
(2) Alle Preisangaben im Online-Shop sind Bruttopreise inkl. USt.
(3) Zusätzlich zum Warenpreis fallen Liefer- und Versandkosten von pauschal 4,00 EUR je Lieferung an, die gesondert
ausgewiesen werden.
(4) Die Zahlung erfolgt auf Rechnung, die mit Zugang der Rechnung sofort fällig ist. Im Falle der Nichtzahlung kommt der
Kunde automatisch 3 Wochen nach dem Fälligkeitstag in Verzug.

5. Liefer- und Versandbedingungen:
(1) Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands an die von dem Kunden angegebene Lieferanschrift.
(2) Die Versendung erfolgt im Allgemeinen innerhalb von 1-2 Werktagen nach Abschluss des Kaufvertrages und soweit in
der Artikelbeschreibung keine andere Lieferfrist angezeigt wird.
(3) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften
Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an den Kunden auf diesen über, unabhängig davon, ob die
Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Ist der Kunde Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Gefahr
des Kunden.
(4) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

6. Rechte des Kunden bei Mängeln
Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

7. Aufrechnung
Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit dem Verkäufer bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist
Sitz des Verkäufers, soweit der Käufer nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, berührt dies
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche
zu ersetzen, die wirtschaftlich und rechtlich dem am nächsten kommt, was die Parteien mit der ursprünglichen Regelung
beabsichtigt haben. Das gilt auch für etwaige Vertragslücken.

