AGB ́s
Die Firma Balloonerie führt Ihre Bestellungen auf der Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch.
Allgemeines
Für unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere
nachfolgend aufgeführten Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).
Allgemeine Geschäftsbedingungen Dritter sind für uns unbeachtlich; ihnen wird
hiermit ausdrücklich widersprochen.
Alle mündlich, fernmündlich oder telegraphisch getroffenen Abmachungen sind nur
nach schriftlicher Bestätigung verbindlich.
Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend und verpflichten uns insbesondere nicht zur
Auftragsannahme.
Lieferung
Sämtliche Verkäufe bei ebay werden nur gegen Vorkasse oder Barzahlung bei
Selbstabholung abgewickelt. Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur per Vorkasse.
Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich durch die Deutsche Post, Hermes
Versand oder ein anderes Unternehmen. Es wird von unserer Seite immer die
günstigste Versandart gewählt, hinzu kommen Verpackungskosten.
Lieferung und Transport
Die Firma Balloonerie wird nach Möglichkeit die vereinbarten oder angegebenen
Lieferzeiten pünktlich einhalten. Die Lieferung erfolgt jedoch unter dem Vorbehalt,
dass wir selbst richtig und rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit
nicht zu vertreten haben. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie umgehend
unterrichten. Eine eventuelle Vorauszahlung wird Ihnen unverzüglich erstattet.
Werden die vereinbarten oder angegebenen Liefertermine um mehr als vier Wochen
überschritten, so haben Sie das Recht uns eine angemessene Frist zur Leistung zu
setzen, nach deren Ablauf sie vom Vertrag zurücktreten können, sofern eine
Lieferung nicht erfolgt ist. Diese Frist muss mindestens 8 Werktage betragen. Erfolgt
auch innerhalb der Nachfrist keine Lieferung, so können Sie nach Ablauf der
Nachfrist durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatz bei
verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen, soweit keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Für eventuelle Transportschäden übernimmt die Firma Balloonerie die Haftung
gegenüber ihren Kunden. Bitte bewahren Sie im Falle einer Rücksendung den
Versendungsbeleg gut auf. Unfreie Rücksendungen werden nicht, bzw. nur nach
schriftlicher Vereinbarung angenommen.
Preise
Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich in Euro inkl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer von zur Zeit 19 %. Alle Produkte, die wir im Internet zum Verkauf
anbieten, verstehen sich ohne Versandkosten.
Überlassung von Mietflaschen (Helium und Ballongas)
Die von uns gelieferten Behälter und Ventile (und evtl. Transportverpackung) werden
ausschließlich vermietet und nicht verkauft. Die überlassenen Gegenstände dienen
nur zur Nutzung und bleiben in jedem Fall unser Eigentum.
Kautionspflicht:
Die von uns überlassene Mietflasche und Ventil unterliegen einer Kaution von 100,00
Euro. Diese Kaution muss vor Annahme der Mietflasche hinterlegt werden.
Die Mietflasche darf nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte
weitergegeben werden.
Die Mietflasche ist für die ersten 7 Tage ab Anlieferungstag für den Kunden mietfrei.
Ab dem 8. Tag beträgt der Mietzins 1,00 Euro pro Kalendertag und Mietflasche. Es
können Sondervereinbarungen bei längerer Nutzung pauschal berechnet werden.
Diese müssen aber vorher schriftlich vereinbart werden.
Auf Verlangen unserer Seite können wir jederzeit Auskunft über den Standort der

Mietflasche verlangen.
Mietflaschen und Ventile, die fehlerhaft erscheinen, dürfen nicht benutzt werden und
müssen uns sofort gemeldet werden.
Rückgabe der Mietflasche und Ventil
Die Mietflasche mit sämtlichem Zubehör (Abfüllventil) ist im ordnungsgemäßen
Zustand an die von uns vereinbarte Gaslieferstelle oder Ladengeschäft (Balloonerie)
zurückzugeben.
Der Kunde haftet für die ihn überlassene Mietflasche mit Ventil auch bei einem
zufälligen Schaden oder Verlust. Bei Schaden oder Verlust wird die Flasche mit
300,00 Euro oder/und ein Ventil mit 84,00 Euro zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt.
Die Rückgabe anderer als der von uns gelieferten Mietflasche und/oder Ventil an
einer anderen nicht vereinbarten Lieferstelle befreit den Kunden nicht von seiner
Mietzahlungs- und Rückgabepflicht für unsere Mietflasche.
Sollten Sie eine Flaschenbestellung storniert oder eine unbenutzte Flasche
zurückgebracht werden, wird eine Bearbeitungsgebühr von 25,00€ zzgl. MwSt. fällig.
Restinhalt und Dekoration
Bei Rückgabe der Mietflasche wird der Restinhalt nicht erstattet.
Haftungsausschluss Außendekoration/Dekoration
Bei witterungsbedingten Einflüssen (wie z.B. Sturm, große Sonneneinwirkung,
Regen, Hagel oder starken Temperaturschwankungen etc.) kann für die Haltbarkeit
der Außendekorationen keine Haftung übernommen werden. Ebenso wird keine
Haftung für beschädigte Luftballondekorationen/Außendekorationen übernommen,
die durch mutwillige Zerstörung oder Manipulation durch Dritte begangen wurde.
Gewährleistung
Für die von uns gelieferte Ware gilt die gesetzliche Gewährleistung. Wir weisen
vorsichtshalber darauf hin, dass für sämtliche Aufblasartikel, das sog.
Handhabungsrisiko, eine Garantie ausschließt.
Alle Dekorationen sind nach Abnahme des Auftrages von der Garantie ausgeschlossen.
Ansprüche bei Mängeln
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung des Verkäufers. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts
ist ausgeschlossen. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand
der Sitz des Verkäufers.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des
Verkäufers.
Postanschrift :
Balloonerie
Inhaber: Aldo Libano
10437 Berlin
Eberswalder Straße 31
Telefon (030) 448 10 64
Fax:
(030) 50 56 92 30
Steuer-Nr. 31/419/60870
E-Mail: info@balloonerie.de

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 30 Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Balloonerie, Aldo Libano, Eberswalder Straße 31,
10437 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 (0) 30 - 4481064, Fax: +49 (0) 30 - 50569230, E-Mail:
info@balloonerie.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 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, 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 30 Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns (Balloonerie, Aldo Libano,
Eberswalder Straße 31, 10437 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 (0) 30 - 4481064, Fax: +49 (0) 30 50569230, E-Mail: info@balloonerie.de) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 30 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.

