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 Hamburg, im Februar 2016 - Stephanie Mertens   AGB / Rahmenbedingungen ufonord@yahoo.de, Tel: 040- 53035313  Stephanie Mertens, Kramer-Kray-Weg 26, 22399 Hamburg. Bei Bestellung (Willenserklärung) stimmt der Käufer den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Rahmenbedingungen zu und es kommt auch ohne Unterschrift bei Annahme der Bestellung durch Stephanie Mertens ein Kaufvertrag zustande:  1. Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Stephanie Mertens: Alle Verkäufe, Lieferungen und Leistungen werden über diese Geschäftsbedingungen geregelt. Abweichende Bedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit, auch ohne diesen Bedingungen ausdrücklich widersprochen zu haben, wenn wir Bestellungen des Kunden ausführen.  2. Vertragsgegenstand sind die von Stephanie Mertens angebotenen Produkte,und Beratungen auf der Basis von Coaching, Begleitung, zu Fragen des Käufers und dienen der unverbindlichen Information, dessen Befolgung in Form von Ratschlägen aus einer Beratung außerhalb der Verantwortung von Stephanie Mertens und ggf. deren Erfüllungsgehilfen liegt.  Die angebotenen Kurse, Coachings, Beratungen werde wie im Angebot angegeben, oder nach individueller Vereinbarung, abgehalten.   Es ist nicht gestattet Viren, trojanische Pferde oder ähnlich schadhafte Inhalte zu verbreiten.  Werbung von Dritten ist untersagt.  3. Leistungen sind die Belieferung mit den bestellten Produkten, Coachings oder Beratungen zu Themen des jeweiligen Angebots oder Fragen des Kunden auf telefonischem oder schriftlichem Wege und die Durchführung von selbst ausgearbeiteten Kursen zum eigenständigen Erreichen des vereinbarten Ziels des Kurses, Coachings. Leistungen zu einem später vereinbarten Zeitpunkt werden schriftlich per Auftragsbestätigung kenntlich gemacht. Kurspausen sind ggf. über das verwendete Programm durch den Ablauf im Zusammenhang mit Kontaktangeboten oder dem Einreichen eines Feedbacks (e-shepherd/e-Mentor) gegeben. 4. Die genannten Preise sind Endpreise ohne die Ausweisung von Umsatzsteuer, da der Geschäftsbetrieb von Stephanie Mertens unter dem Kleinunternehmergesetz nach § 19 UStG geführt wird, und somit innerhalb dieses Rahmens von der Abgabe der Umsatzsteuer befreit ist. Gemäß § 19 UStG wird daher keine Mehrwertsteuer in der Rechnung ausgewiesen. 5. Für die Belieferung mit Produkten gelten die auf der Kursseite/Webseite angegebenen Versandkosten. Diese sind abhängig vom Ort des Empfängers und sind beim jeweiligen Produkt genau genannt. Es werden keine Versandkosten für die Belieferung mit Ausarbeitungen zu Fragen oder Kursunterlagen erhoben.  
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 6. Ablauf der Bestellung: Sie wählen über die Angebotsseite im Internet, oder telefonisch oder schriftlich, die Produkte aus, die Sie bestellen möchten. Im Falle automatisierter Prozesse führt das Programm Sie durch die einzelnen Schritte des Prozesses. Bei individuellen Bestellungen, oder wenn Hinweise zur Angabe weiterer, für die Abwicklung des gewünschten Produkts oder Coachings nötigen Informationen gegeben werden, teilen Sie uns diese Information bitte auf dem ausgewiesenen Weg und zum ausgewiesenen Zeitpunkt mit. Sie erhalten nach Eingang der Bestellung den zu zahlenden Betrag und die Bankverbindung genannt bzw. Sie wickeln die Zahlung über einen elektronischen Zahlungsanbieter ab. Nach Eingang des Geldes werden Sie für das gewünschte Produkt oder Coaching auf dem E-Mail-Weg freigeschaltet, oder das gewünschte Produkt wird Ihnen zugestellt. Hier erhalten Sie auch die weiteren Informationen zum folgenden Ablauf. Beim Kauf von Produkten erhalten Sie Ihre Ware innerhalb von zwei bis drei Werktagen auf dem Postweg bzw. den Link zum Download auf Ihren Rechner.  Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht nach Absendung der Bestellung an uns Gebrauch machen wollen nutzen Sie bitte unter Berücksichtigung des aktualisierten Widerrufsrechts vom 13.6.2014 das hier im Shop erhältliche Widerruf-Formular. Es reicht aber auch der formlose Widerruf per Telefon, mail oder per Post:  ufonord@yahoo.de, Tel: 040- 53035313 oder Stephanie Mertens, Kramer-Kray-Weg 26, 22399 Hamburg.  Nähere Informationen und Bedingungen zum Widerrufsrecht finden Sie unter dem Menüpunkt Widerrufsbelehrung. 7. Erfüllungsort der Leistungen von Stephanie Mertens ist der Firmensitz in Hamburg.   Die gewünschten Leistungen sind im Voraus zu bezahlen.   8. Gewährleistung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und beschränkt auf Ersatzlieferung von z.B. auf dem Versandwege verloren gegangener Produkte oder erwiesener mangelhafter Produkte. Sollte der Nachlieferungsversuch fehlschlagen, ist der Käufer berechtigt vom Kauf zurückzutreten. Schadensersatzansprüche einschließlich entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger Vermögensschäden des Käufers sind ausgeschlossen. Es sei denn, dass die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  Der Erfolg von Coachings und Beratungen ist abhängig von der Mitarbeit des Kunden. Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden. Infolgedessen stellt ein Nicht-Erreichen des angestrebten Kursziels oder Coachingziels keinen inhaltlichen Mangel dar, den der Verkäufer zu vertreten hat. Bei technischen Problemen wird über den Support seitens des Verkäufers versucht Abhilfe zu schaffen, sofern der Mangel auf Verkäuferseite auftritt. Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass seine technische Einrichtung eine korrekte Auslieferung des Produkts, der Dienstleistung ermöglicht. Fehler, die auf Käuferseite liegen, hat der Verkäufer nicht zu vertreten.   
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Sollte die Nutzung eines Produkts, einer Dienstleistung aus technischen Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, nicht möglich sein, kann der Kaufpreis ganz oder anteilig erstattet werden, abhängig davon, wann der Mangel aufgetreten ist, und in welchem Umfang der Mangel die Nutzung des Angebots verhindert. Ergibt die Überprüfung einer Reklamation, dass der Mangel auf schuldhaftes Verhalten des Käufers zurückzuführen ist, teilen wir dies dem Käufer schriftlich mit. Für die Kosten einer verlangten Nachbesserung kommt dann der Käufer auf. Werden Veränderungen an den reklamierten Produkten festgestellt, die ohne unser Einverständnis seitens des Käufers vorgenommen wurden, so erlischt die Gewährleistungspflicht.  9. Eigentumsvorbehalt: Die erhaltenen Dienstleistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller bestehenden und künftigen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, unser Eigentum. Die Kursunterlagen und Ausarbeitungen unterliegen allesamt dem Urheberrecht und sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.  Für andere Zwecke genutzte oder an Dritte überlassene Unterlagen kann eine Schadensersatzklage nach sich ziehen.  10. Die Haftung beschränkt sich auf Schäden, die von uns grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Die Haftungsbeschränkung betrifft vertragliche, wie außervertragliche Ansprüche.  11. Gerichtstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ohne allgemeinen Gerichtstand in Deutschland, oder Sitz im Ausland, ist Hamburg für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtstreitigkeiten. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland für Rechtsgeschäfte. 12. Informationspflicht: Fernabsatzverträge geregelt nach § 312b BGB: Absatz (1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystem erfolgt.  Absatz (2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste. 13. Online-Streitbeilgeung zu alternativen Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten: www.ec.europa.eu.   14. Kündigungsrecht: Nach Erhalt von Zugängen oder Unterlagen für Kurse oder Coachings ist ein Rücktritt nicht mehr möglich, sofern nichts anderes vereinbart wurde (Ein zusätzliches Rücktrittsrecht wie im Angebot angegeben). 
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15. Der Käufer erhält ein einfaches Nutzungsrecht für die Kursunterlagen nach vollständiger Zahlung des vereinbarten Betrages. Die Unterlagen unterliegen dem Copyright und sind geistiges Eigentum von Frau Stephanie Mertens, Weitergabe an Dritte, Vervielfältigung oder zur gewerblichen Nutzung sind hiermit ausdrücklich untersagt. Alle Verstöße gegen Punkt 14. werden unverzüglich zur Anzeige gebracht und sowohl strafrechtlich, als auch zivilrechtlich verfolgt. Alle Rechte für die Verwendung der von mir erstellten Unterlagen liegen bei mir, wenn nicht anders angegeben (z.B. Bildmaterial). Die Unterlagen sind frei von Schutzrechten Dritter.  16. Salvatorische Klausel: Die Wirksamkeit der einzelnen Punkte dieser Erklärung bleiben auch dann unberührt, wenn einer der Punkte unwirksam wird oder ist.  Hamburg, im Februar 2016 - Stephanie Mertens   ufonord@yahoo.de, Tel: 040- 53035313  Stephanie Mertens, Kramer-Kray-Weg 26, 22399 Hamburg. 


