AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Bestellung von ORP-Produkten
Bestellungen sind nur innerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland möglich.
Der Kaufvertrag kommt durch die Bestellung (Angebot) und durch die Zusendung der Produkte (Annahme)
zustande.
Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und verstehen sich zuzüglich der jeweils
anfallenden Versand- und Verpackungskosten: Pro Sendung bis 1 kg wird eine Versandpauschale von 3,00
Euro erhoben. Bei einem Gewicht der Sendung von mehr als 1 kg fallen abhängig vom Gewicht des Pakets
unterschiedliche Versandkosten an. Z.B.: zwischen < 1kg = 3,00 EUR; <5 kg = 5,00 EUR;
> 5 kg = 8,00 EUR; < 10 kg = 13,00 EUR.
Der Kauf der Produkte erfolgt gegen Barzahlung bei Abholung oder gegen Vorkasse, unter Verwendung der
Rechnungsnummer und des Käufernamens, auf folgendes Konto:
Sparkasse OPR
IBAN: DE65 1605 0202 1521 0017 70
BIC: WELADED 1 OPR
Sie erhalten die Produkte innerhalb von 10 Werktagen nach Zahlungseingang. Sollte ein bestimmter Artikel
aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nach Bestellung nicht lieferbar und eine Ersatzbeschaffung nicht
zumutbar sein, sind wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern. In diesem Fall werden Sie unverzüglich
informiert. Teillieferungen sind nur zulässig, soweit dies für Sie zumutbar ist.

--- 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 mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, per Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Bitte senden Sie Ihren Widerruf an
ORP- GmbH
Perleberger Str. 64
16866 Kyritz
Fax :
E-Mail:

(033971) 30863
info@orp-busse.de

Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, dieses ist jedoch nicht vorgeschrieben.
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 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 --Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor.
Die ORP-GmbH nutzt Ihre personenbezogenen Daten nur zum Zweck der Bestellabwicklung und hier nur
im dafür erforderlichen Umfang. Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und
Behörden erfolgt nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften.
Mit dem Kauf oder der Bestellung des Produktes nehmen Sie die obigen Bestimmungen zur Kenntnis und
stimmen ihnen zu.

