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II. Widerrufsbelehrung
Wenn Sie als Verbraucher bestellen, kann Ihnen ein Widerrufsrecht gemäß einer der nachfolgenden
Belehrungen zustehen. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.
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 apoforte OHG, Pettensiedeler Str. 2, 90542
Eckental, Tel.: 09126 291 4480, Fax: 09126 291 4489, E-Mail: info@naturheilkunde-shop24.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. 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.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde,
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar
mit anderen Gütern vermischt wurden.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
– An apoforte OHG, Pettensiedeler Str. 2, 90542 Eckental, Fax: 09126 291 4489, E-Mail:
info@naturheilkunde-shop24.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail:
– 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) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

III. Vertragsschluss
Die im Online-Shop dargestellten Produkte und Leistungen stellen keine bindenden Angebote dar; es
handelt sich vielmehr um die Aufforderung an den Kunden, dem Unternehmen ein verbindliches
Angebot zu unterbreiten. Durch Anklicken des dem Artikel zugeordneten Einkaufswagen-Symbols
kann der Kunde einzelne Artikel zum Kauf auswählen. Nach Klicken auf Link „Warenkorb bearbeiten“
kann der Kunde den Inhalt des Warenkorbs, d.h. die von ihm ausgewählten Artikel für die Bestellung,
noch einmal auf Eingabefehler überprüfen und ändern. Durch Klicken auf „Zur Kasse“ bzw.
„Bestellen“ kann der Kunde weitere Angaben zur Bestellung machen.
Vor Abgabe der Bestellung können alle Angaben nochmals in einer Bestellzusammenfassung
eingesehen werden. Änderung erfolgen entweder direkt auf der Bestellseite in den Eingabefeldern,
auf der letzten Seite vor der Bestellung durch Klicken auf das Stiftsymbol neben den Angaben oder
durch Zurückgehen auf die vorhergehende Seite durch die Funktion des benutzten Internetbrowsers.
Mit dem Klick auf den Button „Jetzt kaufen“ erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot.
Das Unternehmen versendet unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung die Bestätigung des
Eingangs der Bestellung durch automatisierte E-Mail. Durch diese Bestellbestätigung nimmt das
Unternehmen das Angebot des Kunden an; bei Auswahl der Zahlungsarten Kauf auf Vorkasse und
Kauf auf Rechnung kommt der Kaufvertrag erst mittels einer gesonderten Auftragsbestätigung
zustande. Erfolgt die Auftragsbestätigung nicht innerhalb von fünf Werktagen, ist der Kunde nicht
länger an seine Bestellung gebunden.

Das Unternehmen behält sich vor, die Abgabe von Arzneimitteln nach einer Prüfung aller bekannten
Gesamtumstände der abgegebenen Bestellung zu verweigern, wenn
- zur sicheren Anwendung des Arzneimittels ein besonderer Informations- oder Beratungsbedarf
besteht, der auf einem anderen Wege als einer persönlichen Information oder Beratung durch einen
Apotheker nicht erfolgen kann;
- ein hinreichender Verdacht auf Arzneimittelmissbrauch besteht;
- der Kunde bei der Bestellung eines rezeptpflichtigen Medikaments kein wirksames Rezept
übergeben hat.

IV. Abruf und Speicherung des Vertragstexts
Der Kunde kann die Daten seiner Bestellung (Vertragstext) nach Abgabe seiner Erklärung im
Onlineshop über die Funktionen seines Internetbrowsers speichern bzw. drucken. Zusätzlich kann die
Bestellung im Login-Bereich des registrierten Kunden unter „Bestellungen“ nachvollzogen werden.
Darüber hinaus kann er diese Informationen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch
Klicken auf „PDF erstellen“ speichern und drucken. Das Unternehmen speichert den Vertragstext
nicht zusätzlich.
V. Gewährleistung
Für die von Ihnen erworbenen Waren steht Ihnen nach den gesetzlichen Bedingungen ein
gesetzliches Mängelhaftungsrecht zu.
VI. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.
VII. Akzeptierte Zahlungsmittel
Wir bieten Amazon Pay, PayPal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren, Kauf auf Rechnung sowie
Vorkasse an.
VIII. Schlichtungsverfahren
Die Europäische Kommission unterhält eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern (OS-Plattform). Die Plattform erreichen Sie
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
IX. Batteriegesetz (BattG)

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien
enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter
Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im
Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (apoforte OHG,
Pettensiedeler Str. 2, 90542 Eckental) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll
gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
§ 1. Allgemeine Bestimmungen
(1) apoforte OHG, Pettensiedeler Str. 2, 90542 Eckental (nachstehend „APOFORTE“) bietet Kunden
(Verbraucher und Unternehmer) im Internet Artikel an Kunden (Unternehmer und Verbraucher) zum
Kauf an.
(2) Nachfolgende Bestimmungen gelten für Verträge zwischen APOFORTE und dem Kunden, soweit
nicht etwas anderes vereinbart wird. Maßgeblich ist die im jeweiligen Zeitpunkt des
Vertragsschlusses geltende Fassung. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen gewerblicher Kunden
bedürfen zu ihrer Geltung der Anerkennung von APOFORTE.
(3) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§ 2. Preise, Zahlung und Versandkosten
(1) Die in den Angeboten angeführten Preise sind ausnahmslos Endpreise - d.h. Sie beinhalten
sämtliche Preisbestandteile einschließlich etwaig anfallender Steuern.

(2) Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise ohne Verpackung,
Fracht, Porto und - sofern der Kunde Unternehmer ist - Versicherung. Bei der Versendung der Artikel
fallen daher zusätzliche Liefer- und Versandkosten an; bei Abonnements fallen Versandkosten für
jede Lieferung an.
(3) Der Kunde versichert, die richtige und vollständige Lieferanschrift angegeben zu haben. Sollte es
aufgrund fehlerhafter Adressdaten zu zusätzlichen Kosten bei der Versendung kommen - etwa erneut
anfallende Versandkosten -, so hat der Kunde diese zu ersetzen, wenn er schuldhaft nicht die richtige
Adresse angegeben hat.
§ 3. Vertragsschluss
(1) Die im Online-Shop dargestellten Produkte und Leistungen stellen keine bindenden Angebote dar;
es handelt sich vielmehr um die Aufforderung an den Kunden, dem Unternehmen ein verbindliches
Angebot zu unterbreiten. Mit dem Klick auf den Button „JETZT KAUFEN“ erklärt der Kunde
verbindlich sein Vertragsangebot. Das Unternehmen versendet unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung die Bestätigung des Eingangs der Bestellung durch automatisierte E-Mail. Das
Unternehmen versendet unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung die Bestätigung des
Eingangs der Bestellung durch automatisierte E-Mail. Durch diese Bestellbestätigung nimmt das
Unternehmen das Angebot des Kunden an; bei Auswahl der Zahlungsarten Kauf auf Vorkasse und
Kauf auf Rechnung kommt der Kaufvertrag erst mittels einer gesonderten Auftragsbestätigung
zustande, ansonsten schon mit erfolgter Zahlungstransaktion PayPal, Amazon Pay oder
Sofortüberweisung. Erfolgt die Auftragsbestätigung nicht innerhalb von fünf Werktagen, ist der Kunde
nicht länger an seine Bestellung gebunden. (2) Das Unternehmen behält sich vor, die Abgabe von
Arzneimitteln nach einer Prüfung aller bekannten Gesamtumstände der abgegebenen Bestellung zu
verweigern, wenn
- zur sicheren Anwendung des Arzneimittels ein besonderer Informations- oder Beratungsbedarf
besteht, der auf einem anderen Wege als einer persönlichen Information oder Beratung durch einen
Apotheker nicht erfolgen kann;
- ein hinreichender Verdacht auf Arzneimittelmissbrauch besteht;
- der Apotheke bei der Bestellung eines rezeptpflichtigen Medikaments kein gültiges Original-Rezept
vorliegt.
§ 4. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zu ihrer vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
(2) Wenn der Kunde Unternehmer ist, darf er die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im
Rahmen seines ordnungsmäßigen Geschäftsbetriebes verarbeiten und veräußern, bzw. zur
Erbringung einer Lieferung und Leistung verbrauchen. Für den Fall der Veräußerung oder des
Verbrauches zur Erbringung einer Lieferung und Leistung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Waren sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass der Kunde bereits im Voraus seine
Entgeltforderungen aus der Weiterveräußerung oder der Erbringung der Lieferung und Leistung
gegenüber den Endabnehmern an die Firma APOFORTE abtritt, welche die Abtretung schon jetzt
annimmt.

§ 5. Liefer- und Versandbedingungen
(1) Die Lieferung der Artikel erfolgt, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist,
grundsätzlich gegen Vorauskasse und auf dem Versandwege.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache
geht bei Unternehmern mit der Übergabe an diese selbst oder eine empfangsberechtigte Person, im
Fall des Versendungskaufs bereits mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete Transportperson
über. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Sache mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher auf diesen
über. Hinsichtlich der Gefahrtragung steht es der Übergabe gleich, falls der Kunde in Annahmeverzug
gerät.
(3) Im Falle der Nichteinhaltung von Lieferfristen aufgrund vorübergehender Leistungshindernisse, die
auf höhere Gewalt (z.B. Krieg, innere Unruhen, Naturkatastrophen) oder auf ähnliche Ereignisse (z.B.
Streik oder Aussperrung) zurückzuführen sind, verlängern sich die Fristen um einen dem
Leistungshindernis entsprechenden Zeitraum.
§ 6. Transportschäden
(1) Die nachfolgenden Absätze 2 bis 4 gelten nur dann, wenn der Kunde Kaufmann ist und der
Abschluss des Kaufvertrags für den Kunden zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört.
(2) Lieferungen sind im Beisein des Zustellers zu prüfen. Im Fall von äußerlich erkennbaren
Transportschäden ist der Kunde verpflichtet, diese auf den Versandpapieren zu vermerken und vom
Zusteller quittieren zu lassen; die Verpackung ist aufzubewahren.
(3) War der (teilweise) Verlust oder die Beschädigung bei Annahme äußerlich nicht erkennbar, wird
der Kunde gebeten, dies APOFORTE unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach
Kenntnisnahme von dem Verlust bzw. der Beschädigung anzuzeigen.
(4) Der Kunde wird APOFORTE nach besten Kräften unterstützen, soweit APOFORTE diese
Ansprüche gegenüber dem betreffenden Transportunternehmen bzw. einer Transportversicherung
geltend macht.
§ 7. Gewährleistung
(1) Dem Kunden stehen wegen eines anfänglichen Sachmangels die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte gegen APOFORTE zu. Der Kunde hat zunächst grundsätzlich ein Recht auf
Nacherfüllung, dem Kunden bleibt jedoch das Recht vorbehalten, zu mindern oder nach seiner Wahl
vom Vertrag zurückzutreten; Schadenersatzansprüche bleiben von der vorstehenden Regelung
unberührt.
(2) Verbraucher haben im Rahmen der Nacherfüllung insoweit die Wahl, ob die Nacherfüllung
entweder durch Nachbesserung (Reparatur der Kaufsache) oder Ersatzlieferung erfolgen soll.
Gegenüber Unternehmern leistet APOFORTE für Mängel der Kaufsache dagegen zunächst nach
eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Macht der Kunde Nacherfüllung
geltend, ist er auf Verlangen von APOFORTE verpflichtet, die Kaufsache zur Überprüfung der
erhobenen Mängelrüge für eine entsprechende Untersuchung zur Verfügung zu stellen.

(3) Offensichtliche Mängel sind durch Kaufleute als Kunden innerhalb einer Frist von 10 Tagen ab
Empfang der Ware in Textform anzeigen; ansonsten ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Es genügt zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung
der Mangelanzeige.
§ 8. Haftung
(1) APOFORTE haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von APOFORTE, deren
gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen.
Darüber hinaus haftet APOFORTE für gegebene Garantien sowie für Schäden, die von der Haftung
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, etwa dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) umfasst
werden. Davon abgesehen haftet APOFORTE für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist von ihr, ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.
(2) Für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden und nicht unter Absatz 1 Sätze
1 und 2 fallen, haftet APOFORTE, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten
betrifft, deren Einhaltung die Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der
Käufer deshalb vertrauen darf (Kardinalpflichten); dabei beschränkt sich die Haftung gegenüber
Unternehmern jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren
Durchschnittsschaden, so dass insbesondere mittelbare Schäden (z.B. entgangener Gewinn) sowie
Folgeschäden ausgeschlossen sind. Die Höhe des Schadens ist gegenüber Unternehmern auf den
Wert beschränkt, der dem dreifachen Wert der Lieferung entspricht.
(3) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen.
§ 9. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu
beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Verbraucher schützende Bestimmungen des Rechts des Staates,
in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UNKaufrecht) finden keine Anwendung.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von
APOFORTE. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die
Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon
unberührt.

