Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung
(Stand 21.04.2019)

1) Geltungsbereich
Die im folgenden bereitgestellten Informationen und Bedingungen gelten für
Bestellungen, die bei Nuzz, einer Marke der Acht & Zwanzig GmbH (USt-ID:
DE321276895, AG Stuttgart Handelsregister B 767350, Loßburger Straße 28, 72250
Freudenstadt, info@nuzz.de; Geschäftsführung durch Dr. Antje M. Gerhold) auf der
Webseite www.nuzz.de getätigt werden.
Unser Webshop richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Für Unternehmer,
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich - rechtliche
Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB halten wir gesonderte
Verkaufsbedingungen bereit.
Die für den Vertragsschluss anwendbare Sprache ist Deutsch.
Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als
nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates,
in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

2) Registrierung als Kunde
Sie haben die Möglichkeit, sich in unserem Webshop kostenlos als Kunde zu
registrieren. Mit der Registrierung wird ein Kundenkonto erstellt. Über dieses
Kundenkonto können Sie zukünftige Bestellungen aufgeben, ohne dass Sie jedes
Mal alle Angaben über sich tätigen müssen.
Die Registrierung ist nicht Voraussetzung für eine Bestellung. Ein Anspruch auf
Registrierung besteht nicht.
Für die Registrierung als Kunde und Erstellung eines Kundenkontos müssen Sie
unter anderem eine aktuell gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Die EMail-Adresse ist zusammen mit dem Passwort für die Anmeldung erforderlich. Die EMail-Adresse dient zugleich der Kommunikation mit Ihnen.
Sie sichern zu, dass die bei der Registrierung getätigten Angaben zutreffend und
vollständig sind. Die Nutzung von Pseudonymen ist unzulässig. Sie dürfen sich nicht
mehrfach registrieren.
Sie als Käufer sind verpflichtet, mit den Anmeldedaten sorgfältig umzugehen. Sie
dürfen die Anmeldedaten nicht Dritten mitteilen und/oder Dritten den Zugang zu dem
Kundenkonto unter Umgehung der Anmeldedaten ermöglichen. Sollten Sie
Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Nutzung Ihres Kundenkontos durch Dritte
erhalten, müssen Sie uns unverzüglich darüber informieren.
Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren
Aktualisierung verantwortlich. Änderungen können Sie online nach Anmeldung zu
Ihrem Kundenkonto vornehmen.
Sie können Ihre Registrierung jederzeit durch entsprechende Mitteilung an uns
löschen lassen. Mit Löschung werden das Kundenkonto und sämtliche damit
verknüpfte persönliche Angaben entfernt. Dies gilt insoweit als keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten bestehen oder die Angaben zur Abwicklung von
Bestellungen weiterhin erforderlich sind.
Wir sind jederzeit berechtigt, das Angebot einer Registrierung und eines
Kundenkontos über unseren Webshop einzustellen. In diesem Fall werden Sie über
die beabsichtigte Einstellung umgehend informiert und Ihr Kundenkonto wird mit
sämtlichen Daten gelöscht.
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3) Zustandekommen des Vertrages
Die Produktdarstellungen in unserem Webshop stellen kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog und damit eine Aufforderung
zur Abgabe einer Bestellung dar. Irrtümer sind vorbehalten. Die in diesem Webshop
platzierten Angebote gelten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes im Angebot
vermerkt ist, nur “solange der Vorrat reicht”.
Durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ geben Sie ein verbindliches Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb befindlichen Waren ab.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Angaben zu prüfen und zu korrigieren, bevor Sie
durch Klick auf den Button „Kaufen“ eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren abgeben. Bitte prüfen Sie Ihre Angaben sorgfältig.
Sie können allerdings nur dann einen verbindlichen Auftrag zum Kauf abgeben, wenn
Sie vorher (durch Klick) bestätigen, die AGB und Widerrufsbelehrung gelesen und
akzeptiert zu haben.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Bestellung auszudrucken, nachdem Sie die
Bestellung abgegeben haben. Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.
Wir bestätigen den Eingang Ihrer Bestellung unmittelbar nach Absenden der
Bestellung automatisiert mit einer E-Mail. Dies stellt noch keine Vertragsannahme
dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere ausdrückliche Erklärung oder den
Versand der Ware zustande.

4) Online-Streitbeilegung
Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur Online-Streitbeilegung auf einer von ihr
betriebenen Online-Plattform. Diese Plattform ist über den externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu erreichen. Zu einer Teilnahme an einem
Schlichtungsverfahren sind wir nicht verpflichtet und können die Teilnahme an einem
solchen Verfahren auch nicht anbieten.
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5) 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 ein 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 (Acht & Zwanzig GmbH,
Loßburger Staße 28, 72250 Freudenstadt, info@nuzz.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 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. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware.
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.
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6) Lieferung
Bestellungen und Lieferungen sind derzeit grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands
möglich.
7) Preise und Zahlung
Gültigkeit der Preise: Die auf nuzz.de genannten Preise sind Euro-Preise
(einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).
Die Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands je Bestellung und
Lieferanschrift, unabhängig vom Bestellwert betragen EUR 4,90.
Sie können grundsätzlich per Vorkasse (Überweisung), via Paypal, mit
Sofortüberweisung (Klarna oder Giropay) sowie Kreditkarte (Visa und Mastercard)
bezahlen. Eine Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
Wir behalten uns vor, Ihnen für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten
anzubieten, beispielsweise zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur solche
entsprechend der jeweiligen Bonität.
8) Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
9) Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
10) Elektronische Kommunikation
Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form
erfolgen kann.

11) Datenschutz
Bitte lesen Sie unsere Datenschutzhinweise, die wir auf unserer Webseite
veröffentlicht haben.

__________________________________________________________________________
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
— An Acht & Zwanzig GmbH, Loßburger Straße 28, 72250 Freudenstadt,
info@nuzz.de
— 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 bitte streichen.

Seite 4 von 4

