
1. Geltungsbereich 

Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die wir mit 
Verbrauchern aufgrund von Bestellungen über unseren Onlineshop auf foto-meyerhenke.de 
abschließen. 

  

2. Vertragsschluss 

(1) Die in unserem Onlineshop präsentierten Warenangebote sind unverbindlich und keine 
Angebote im Rechtssinne. Durch Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ kann der Kunde die 
jeweilige Ware in den virtuellen Warenkorb legen. Dieser Vorgang ist unverbindlich und stellt 
kein Vertragsangebot dar. Vor Abgabe einer Bestellung wird der Inhalt der Bestellung 
einschließlich der Kundendaten auf einer Übersichtsseite zusammengefasst. Der Kunde 
kann dort sämtliche Bestelldaten über die vorgesehenen Änderungsfelder korrigieren. Mit 
dem Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches 
Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Nach der Bestellung erhält der Kunde von 
uns eine automatisch generierte die E-Mail, die den Eingang der Bestellung bei uns bestätigt 
und deren Einzelheiten wiedergibt (Zugangsbestätigung). Diese Zugangsbestätigung stellt 
keine Vertragsannahme dar. Ein Vertrag kommt erst durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware zustande. 

(2) Der Kunde kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit über den 
„Drucken“-Buttons am Fuß dieser Seite ausdrucken. Den Inhalt seiner Bestellung kann der 
Kunde unmittelbar nach Abgabe seiner Bestellung abspeichern und/oder ausdrucken. 
Ferner werden wir dem Kunden die Vertragsbestimmungen einschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nach Abgabe seiner Bestellung spätestens mit Lieferung der Ware in 
Textform zur Verfügung stellen. 

(3) Der Kunde versichert, dass alle von ihm bei der Bestellung bzw. Registrierung im 
Onlineshop getätigten Angaben (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung etc.) 
wahrheitsgemäß sind. Änderungen sind uns unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. 

(5) Wir liefern unsere Waren nur an Kunden innerhalb von Deutschland. 

  

3. Preise, Versandkosten 

(1) Die in unserem Onlineshop genannten Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 

(2) Der Versand erfolgt auf Kosten des Kunden. Die Versandkosten werden dem Kunden 
auch vor Abgabe der Bestellung auf der Übersichtsseite angezeigt. 



  

4. Zahlung 

(1) Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich nach Wahl des Kunden per Vorkasse oder PayPal. 

(2) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur mit von uns unbestrittenen oder 
rechtskräftig gegen uns festgestellten Forderungen zu. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

  

5. Lieferung 

Sollte ein bestellter Artikel nicht lieferbar sein, weil wir von unserem Lieferanten ohne unser 
Verschulden trotz dessen vertraglicher Verpflichtung nicht beliefert werden, sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. In diesem Fall werden wir den Kunden unverzüglich 
darüber informieren, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist, und etwaige schon 
erbrachte Zahlungen unverzüglich zu erstatten. 

6. Widerrufsrecht 

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 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 (Foto Meyerhenke, Mittelstr. 2, 
42781 Haan,02129-959032,E-Mail: mail@foto-meyerhenke.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren.  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 

Foto Meyerhenke, Mittelstr. 2,42781 Haan 

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. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

  

7. Eigentumsvorbehalt 

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

(2) Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich nach 
Bekanntwerden mitzuteilen. 

  

8. Mängelrechte 

(1) Sämtliche Mängelansprüche verjähren in 2 Jahren ab Übergabe. 

  

9. Schadensersatzhaftung 

Für eine Haftung von uns auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und 
-begrenzungen. 

(1) Wir haften, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache 
Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflicht). Im 
Übrigen ist eine Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, gleich aufgrund welcher 



Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss, 
ausgeschlossen. 

(2) Sofern wir gem. Abs. 1 für eine einfache Fahrlässigkeit haften, ist unsere Haftung auf 
den Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen wir nach den bei Vertragsschluss bekannten 
Umständen typischerweise rechnen mussten. 

(3) Vorstehende Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten weder, wenn wir eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben, noch für Schäden, die nach 
dem Produkthaftungsgesetz zu ersetzen sind, noch für Schäden an Leben, Körper oder 
Gesundheit noch für gesetzliche Ansprüche. 

(4) Vorstehende Haftungsausschlüsse und Begrenzungen gelten auch zugunsten unserer 
Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstiger Dritter, deren wir uns zur Vertragserfüllung 
bedienen. 

10. Unsere Aktionen, die eine Weinflasche beinhalten, können nur von volljährigen 
Personen, mit Wohnadresse in Deutschland bestellt werden. 

 


