ANTIKE UHREN & ANTIQUITÄTEN
Hans-Martin Jung
Teckstr.12
D-71083 Herrenberg
Tel.: +49 (0)7032 202470
E-Mail: info@hmj-antik.de
www.hmj-antik.de
www.uhrenmuseum.net
Widerruf

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus und legen
es der Rücksendung bei. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage nach Erhalt der Ware. Die Rücksendekosten
haben Sie zu tragen, siehe AGB.
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Kaufvertrag über den Kauf folgender Waren
Rechnungsnummer
Bestellnummer
Bestellt am
Erhalten am
Vorname / Nachname
Strasse
Postleitzahl / Ort
Land
E-Mail Adresse
Bank
IBAN
BIC
Datum

Unterschrift

Unzutreffendes streichen
Nach Erhalt der Ware wird Ihnen der Kaufpreis inklusive Versandkosten auf oben angegebenes Konto
erstattet.
Es tut uns leid, dass Sie mit der Ware nicht zufrieden waren. Wir würden uns freuen Sie weiterhin als
Kunden betreuen zu dürfen!

Restaurierung antiker Uhren, Anfertigung von Uhrenteilen, Gutachten,
Online Shop, Internet Uhrenmuseum, etabliert seit 1996.

AGB
Allgemeines Steuernummer: 56273/48156. Gemäß §19 UStG Abs. 1 wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. Die Einzelheiten zu unseren
Angeboten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbeschreibungen. Alle Angebote sind stets freibleibend.
Irrtümer, Preisänderungen oder Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die
Ware Eigentum von Hans-Martin Jung. Alle Preise sind in Euro ausgewiesen und verstehen sich als Endpreise
zuzüglich der Versandkosten sofern im Angebot nicht anders vermerkt. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Der
Vertragstext wird von uns nicht gespeichert und kann nach Vertragsschluss nicht eingesehen werden, er kann aber
vor Vertragsschluss vom Kunden gespeichert werden. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache
ist Deutsch. Sofern in der Artikelbeschreibung nicht anders angegeben, wird die Ware 3 Tage nach Zahlungseingang
dem Versender übergeben. Der Versand erfolgt mit Deutsche Post und DHL.
Für die Vertragsabwicklung notwendige Daten werden gespeichert. Ihre persönlichen Daten werden von uns
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Einsicht in Ihre Kundendaten ist jederzeit möglich. Sie
können eine Löschung Ihrer Kundendaten nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses verlangen, sofern die
Aufbewahrung der Daten nicht vorgeschrieben ist. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Die Mängelhaftung beträgt für Neuwaren 24 Monate, für Gebrauchtwaren 12 Monate.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt 14 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 –
Antike Uhren & Antiquitäten, Hans-Martin Jung, Teckstr. 12, D-71083 Herrenberg, Tel.: +49 (0)7032 202470, E-Mail:
info@hmj-antik.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 dieses Widerrufsformular 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 14 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 14 Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages 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. Ende der Widerrufsbelehrung. Hinweis: Das
Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren die speziell für Ihre Bedürfnisse angefertigt
werden.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@hmj-antik.de
Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen 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 unwirksam 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.
Wir sind immer bemüht unsere Kunden bestmöglich zufrieden zustellen. Bitte beachten Sie, dass bei antiken
Objekten gewisse Gebrauchsspuren normal sind, sofern sie nicht die Funktion beeinträchtigen. Sollten Sie dennoch
mit der Ware unzufrieden sein wenden Sie sich bitte an uns.
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