Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Verbraucherhinweise
1. Allgemeines, Anwendungsbereich
Alle Lieferungen und Leistungen der Miogusto GmbH (nachfolgend auch
’Miogusto’) erfolgen nur auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäfts
bedingungen. Die Einzelheiten zu unseren Angeboten entnehmen Sie bitte
den jeweiligen Produktbeschreibungen. Alle Angebote sind freibleibend
und unverbindlich.

2. Preise, Lieferung und Zahlung
Alle Preise verstehen inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Verpackungs- /
Versandkosten.
Wir liefern ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. Bestell- und
Lieferadresse müssen in der Bundesrepublik Deutschland liegen. Der
Versand erfolgt ausschließlich versichert. Die Versandkosten können Sie der
Versandkostenübersicht (http://www.miogusto.de/info/versandkosten.html)
entnehmen. Eine Selbstabholung durch den Besteller ist nicht möglich. Die
Zahlung erfolgt nach Maßgabe der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Zahlungsbedingungen. Die Möglichkeit des Skontoabzugs besteht nicht.

3. Widerrufsrecht bei Verbraucherbestellungen
Ist der Kunde ein Verbraucher so gilt folgendes:

- Widerrufsbelehrung -

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen,
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen
schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit
ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbrau
cher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.

- Ende der Widerrufsbelehrung 4. Volljährigkeit
Wir liefern nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.

5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises
im Eigentum von Miogusto.

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 (Miogusto GmbH,
Mittelstr. 6, D-33775 Versmold, Telefon: 01805 - 440 770 -14 ct/min
aus dem dt. Festnetz, Preise aus Mobilnetzen ggf. abweichend -, E-MAIL:
kontakt@miogusto.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-Wider
rufsformular 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 Ausnah
me 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 Entgel
te 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 tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren (z.B. per
Post oder Paketdienst).
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vier
zehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben.

Miogusto GmbH
Kurze Str. 44
33613 Bielefeld

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden

Tel 01805-440 770*
kontakt@miogusto.de
www.miogusto.de

6. Datenschutz
Soweit die Möglichkeit zur Eingabe personenbezogener Daten besteht,
werden diese vertraulich und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften behandelt. Personenbezogene Daten werden nur erhoben und
genutzt, soweit es für die inhaltliche Ausgestaltung oder Abwicklung des
jeweiligen Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Der Nutzer kann jederzeit
Auskunft über die von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten
verlangen. Ferner kann er die Löschung der von ihm gespeicherten perso
nenbezogenen Daten verlangen, sofern das Vertragsverhältnis vollständig
abgewickelt ist und die Aufbewahrung der Daten nicht vorgeschrieben ist.

7. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1
ODR-VO
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeile
gung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

8. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffent
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als
ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz für alle Ansprüche, die
sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt
gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt
haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirk
sam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der
unwirksamen Regelung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Geschäftsführer: Lars Niehaus
UStID: DE261680885
HRB 39 344 Amtsgericht Bielefeld

Kreissparkasse Halle/Westfalen
BLZ: 48051580
Kto: 55657

*14 ct/min aus dem dt. Festnetz, Preise aus Mobilnetzen ggf. abweichend

