AGB
Willkommen auf art-trier.de, der Website des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region
Trier (A.R.T.), Postfach 4720, D-54237 Trier, Telefonnummer: 0651-9491 0, Telefax: 06519491 8555, E-Mail: info@art-trier.de (im Folgenden „A.R.T.“ oder der „Anbieter“). Soweit
Sie sich dazu entschließen, in unserem Web-Shop ein Produkt zu bestellen, gelten die
im Folgenden dargestellten allgemeinen Geschäftsbedingungen.
§ 1 Geltungsbereich
(1) Für den Vertrag zwischen A.R.T. und dem Kunden gelten ausschließlich diese Vertragsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Soweit der Anbieter abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich zustimmt,
erkennt er diese nicht an.
(2) Soweit der Zweck der Bestellung nicht überwiegend einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, ist der Kunde ein Verbraucher.
Handelt er beim Abschluss des Vertrags in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit, ist er Unternehmer.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Kunde kann aus dem Angebot des Anbieters Produkte, wie beispielsweise amtliche Abfallsäcke oder amtliche Papiersäcke auswählen und diese über den Button „IN
DEN WARENKORB“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button
„JETZT KOSTENPFLICHTIG BESTELLEN“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf
der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor der Abgabe des Antrags zum Kauf kann
der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Kunde kann den Antrag nur abgeben, wenn er zuvor durch das Setzen eines Häkchens diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Widerrufsbelehrung akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. Zudem muss der Kunde durch ein weiteres Häkchen bestätigen, dass er
die Datenschutzinformationen des Anbieters zur Kenntnis genommen hat.
(2) Der Anbieter schickt dem Kunden daraufhin eine E-Mail zu. In dieser stellt er die Bestellung nochmals dar und gibt dem Kunden die Möglichkeit, diese auszudrucken. Zudem
enthält die E-Mail eine Annahmeerklärung durch den Anbieter (Auftragsbestätigung). Der
Vertrag kommt durch diese Annahmeerklärung des Anbieters zustande. In dieser E-Mail
übersendet der Anbieter dem Kunden den gesamten Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung).
(3) Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
§ 3 Lieferung
(1) Die Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt des Zahlungseingangs des Kaufpreises (je nach gewählter Zahlungsart kann sich dies unterscheiden). Soweit für das
jeweilige Produkt keine abweichenden Lieferzeiten angegeben sind, beträgt sie 3 – 5
Arbeitstage.

(2) Ist ein Produkt zum Zeitpunkt der Bestellung dauerhaft nicht verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung unverzüglich mit. Ein Vertrag kommt
in diesem Fall nicht zustande.
(3) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht
verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit und informiert ihn, wann das Produkt geliefert werden kann.
(4) Der Anbieter liefert nur an Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in Deutschland haben. Die Produkte „Biotüten 10er-Pack“ und „Gelbe Säcke – 2
Rollen“ liefert der Anbieter ausschließlich an Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
(Rechnungsadresse) im Zuständigkeitsbereich des A.R.T. hat (aktuell Stadt Trier, Landkreis Trier-Saarburg, Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Bernkastel-Wittlich und
Landkreis Vulkaneifel).
§ 4 Preise und Versandkosten
(1) Sofern die angebotenen Produkte/ Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig sind, beinhalten die Preise auch die gesetzliche Mehrwertsteuer.
(2) Die jeweils anfallenden Versandkosten werden dem Kunden im Warenkorb angegeben und sind vom Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von seinem Widerrufsrecht
Gebrauch macht.
(3) Der Versand der Ware erfolgt per Post. Das Versandrisiko trägt der Anbieter, wenn der
Kunde Verbraucher ist. Soweit der Kunde Unternehmer ist, trägt er selbst das Versandrisiko.
(4) Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, trägt er die unmittelbaren
Kosten der Rücksendung.
§ 5 Zahlungsmodalitäten
(1) Der Kunde kann die Zahlung per PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte vornehmen. Auch
das Lastschriftverfahren und die Zahlung per Kreditkarte werden von PayPal bereitgestellt.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist, soweit nicht explizit anders bestimmt, unmittelbar
mit Vertragsschluss fällig.
§ 6 Sachmängelgewährleistung
(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
Gegenüber Unternehmen beträgt die Gewährleistungsfrist für vom Anbieter gelieferte
Sachen 12 Monate.

(2) Für unentgeltlich zur Verfügung gestellte Produkte (aktuell „Biotüten 10er-Pack“ und
„Gelbe Säcke – 2 Rollen“) ist die Sachmängelhaftung ausgeschlossen, es sei denn, es
liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Anbieters vor.
(3) Eine zusätzliche Garantie besteht für die vom Anbieter gelieferten Produkte grundsätzlich nicht, es sei denn, eine solche wird in der Auftragsbestätigung zum jeweiligen
Artikel ausdrücklich abgegeben.
§ 7 Haftung
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Davon 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 (Kardinalspflichten) sind solche
Pflichten des Anbieters, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsführung erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde vertraut und auch vertrauen darf, wie beispielsweise die mangelfreie Lieferung des gekauften Produkts.
(2) Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter in Bezug auf die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Produkte (aktuell „Biotüten
10er-Pack“ und „Gelbe Säcke – 2 Rollen“) gar nicht und sonst nur in Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens, 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, sollten Ansprüche direkt gegen diese
geltend gemacht werden.
(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat oder der Anbieter und der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
§ 8 Widerruf
(1) Der Kauf der Produkte ist ein Fernabsatzgeschäft. Soweit der Kunde ein Verbraucher
ist, steht ihm somit grundsätzlich ein vierzehntägiges gesetzliches Widerrufsrecht zu,
über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert.

WIDERRUFSBELEHRUNG
WIDERRUFSRECHT
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben 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 Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns unter den eingangs dargestellten Kontaktdaten mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-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, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Ware 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 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.

(2) Sie können für Ihren Widerruf das Muster-Widerrufsformular verwenden. Füllen Sie in
diesem Fall das Formular bitte aus und senden es über die angegebenen Möglichkeiten
an den Anbieter.
MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR
An den
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.)
Postfach 4720
D-54237 Trier
Telefonnummer: 0651 9491 0 / Telefax: 0651 9491 8555 / E-Mail: info@art-trier.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (Angabe von Produktbezeichnung und Menge):
_________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*): ___________________
Name des/der Verbraucher(s):
_________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s):
_________________________________________________
_________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
_________________________________________________
Datum: __________________________________________
(*) Unzutreffendes bitte streichen
§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Auf Verträge unter Geltung dieser AGB findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur
Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat, bleiben unberührt.
(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Unternehmer handelt, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter Trier,
Deutschland.
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

