Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Gegenstand
Diese allgemeinen Vertragsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung
der Web-Seite neostorage.de und die hierüber abgeschlossenen Vertragsbeziehungen
zwischen dem Käufer - nachstehend „Kunde" genannt - und dem Verkäufer Neostorage
UG (haftungsbeschränkt), Bockhorster Höhe 17, 21031 Hamburg, nachstehend
„Neostorage" genannt.
§ 2 Vertragsschluss
1. Angebote und Darstellungen auf den Webseiten von Neostorage sind freibleibend.
2. Neostorage wird den Eingang der Kundenbestellung elektronisch bestätigen. Die
Bestätigung bewirkt nicht den Vertragsschluss.
3. Mit dem Absenden des Warenkorbs sowie seiner personbezogenen Daten gibt der
Besteller eine unverbindliche Vorbestellung ab. Der Besteller hat jederzeit die Möglichkeit,
mit einer an Neostorage gerichteten Nachricht, die Bestellung zu stornieren. Die
Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung
folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine
Vertragsannahme dar. Ein verbindlicher Kaufvertrag entsteht erst durch eine gesonderte
Zahlungsaufforderung seitens Neostorage und der darauffolgenden Kaufbestätigung durch
den Kunden. Auslandsbestellungen werden nur auf Anfrage und gegen Vorkasse
abgewickelt. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
4. Für Bestellungen in andere Länder berechnen wir die Versandkosten individuell für Sie.
5. Die Bestellung steht unter dem Vorbehalt der Warenverfügbarkeit. Bei
Nichtverfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert sowie bereits
erbrachte Gegenleistungen erstattet. Die Ware wird nur in haushaltsüblichen Mengen
geliefert. Neostorage behält sich das Recht vor, die Bestellung jederzeit stornieren zu
können.
6. Eine Bestellung ist nur für volljährige Personen (= ab 18 Jahren) möglich.
§ 3 Preise & Zahlungswege
1. Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. Alle Preisangaben sind Endverbraucherpreise,
beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer sowie Versandkosten.
2. Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsarten an:
- per Rechnung mit 40% Anzahlung (Zur Absicherung unseres Kreditrisikos müssen wir
uns entsprechend der jeweiligen Bonität vorbehalten, die von Ihnen erbetene Leistung nur
gegen Vorauskasse durchzuführen. In diesem Fall können Sie dies akzeptieren oder von
der Bestellung zurücktreten)
- per Vorauskasse (Überweisung) mit 1% Rabatt
- per PayPal
§ 4 Lieferung / Eigentumsvorbehalt
1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller
angegebene Lieferadresse.
2. Die Lieferung erfolgt bis zur Verwendungsstelle. Dabei ist es notwendig, dass es eine
Zufahrts-, Wende- und Ablademöglichkeit für einen LKW gibt und die Verwendungsstelle
mit den Paketen zugänglich ist. Bei einer Lieferung in den 5ten Stock oder höher muss ein
Aufzug nutzbar sein in den die Möbelpakete hineinpassen. Sind die Voraussetzungen
nicht erfüllt, erfolgt die Lieferung frei Bordsteinkante. Bei Insellieferungen und Lieferungen

in die Niederlande und nach Belgien kann grundsätzlich nur bis zur Bordsteinkante
geliefert werden.
3. Über Lieferverzögerungen informiert Neostorage umgehend.
4. Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst mit vollständiger Erfüllung sämtlicher
Forderungen des Verkäufers gegen den Kunden auf diesen über.
5. Für das absenkbare Schranksystem Neostorage besteht eine geplante
Lieferbereitschaft ab Ende des Jahres 2018. Der Rechnungsbetrag wird erst mit
gesonderter Zahlungsaufforderung fällig. Sobald Ihre Bestellung versandbereit ist oder es
zu Verzögerung in der werden wir Sie unverzüglich informieren.
§ 5 Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 90 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs unter Angabe der Rechnungsnummer, Adresse sowie Grund des
Wiederrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Neostorage UG
Bockhorster Höhe 17
21031 Hamburg
E-Mail: service( at )neostorage.de
Widerrufsfolgen
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. 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.
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.
Bei einem Widerruf in der oben angegeben Frist senden Sie uns bitte die Ware im Paket
mit Nennung der Rechnungsnummer, Ihrer Anschrift sowie dem Grund der Rücksendung.
Die Ware können Sie in einem von Ihnen nahgelegenen DPD-Paketshop abgeben. Sofern
die Ware über die Spedition ausgeliefert wurde, wird die Ware aufgrund Ihrer
Beschaffenheit abgeholt. Die Kosten der Rücksendung tragen wir. 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
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt
haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 6 Gewährleistung und Haftung
1. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche,
deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Neostorage nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
3. Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese
geltend gemacht werden.
4. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
§ 7 Datenschutz
1. Neostorage behandelt die persönlichen Daten des Kunden und der Nutzer von
Neostorage.de vertraulich und stellt diese Dritten nur insoweit zur Verfügung, als dies
durch das Datenschutzrecht erlaubt ist oder der Kunde hierin einwilligt.
2. Bei Neostorage bestellen Sie sicher. Ihre Bestellung wird mittels einer SSLVerschlüsselung (Secure-Socket-Layer-Verfahren) sicher zu uns übertragen. Dies ist ein
bewährtes und sehr sicheres Datenübertragungsverfahren im Internet. So bleiben Ihre
Daten immer 100%tig sicher.
3. Neostorage weist darauf hin, dass persönliche Daten der Kunden elektronisch
verarbeitet werden. Die Daten werden allein zur Durchführung des Vertrages verwendet,
soweit nicht Anderweitiges vereinbart ist. Wir speichern den Vertragstext und senden
Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit einsehen. Ihre
Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.
4. Bei Kündigung des Vertrages werden die personenbezogenen Daten des Kunden mit
Wirksamkeit der Kündigung gelöscht, es sei denn, ihre weitere Speicherung ist rechtlich
vorgesehen oder gesondert vereinbart.

5. Sie können der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder
der Markt- oder Meinungsforschung unter nachfolgender Adresse widersprechen:

Neostorage UG
Bockhorster Höhe 17
21031 Hamburg
E-Mail: service( at )neostorage.de
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im gleichnamigen Bereich auf unserer
Web-Seite.
§ 8 Schlussbestimmungen
1. Neostorage behält sich das Recht vor, das Angebot und/oder diese
Vertragsbedingungen jederzeit zu verändern.
2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von
UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
3. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn dessen Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von Neostorage anerkannt sind. Außerdem ist der Kunde zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
4. Gerichtsstand ist in Hamburg, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des
Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.
§ 9 Beschwerden/ Streitschlichtung
Seit dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche
Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines
Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. In diesem Zusammenhang sind wir
verpflichtet, Sie auf unsere E-Mail-Adresse hinzuweisen. Diese lautet: service (-at-)
neostorage.de
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

*Aus Spamschutzgründen ist die E-Mail-Adresse nicht zusammenhängend dargestellt.
Bitte ersetzen Sie daher in der E-Mail-Adresse den Bereich ( at ) mit dem Zeichen @.

