allgemeine geschäftsbedingungen

der shuyao gmbh, hildebrandtstrasse 4b, 40215 düsseldorf, vertreten durch den geschäftsführer
nicola baumgartner. die nachstehenden agb enthalten zugleich gesetzliche informationen zu ihren
rechten nach den vorschriften über verträge im fernabsatz und im elektronischen geschäftsverkehr.
§ 1 allgemeines, geltungsbereich
diese allgemeinen geschäftsbedingungen regeln das vertragsverhältnis zwischen shuyao gmbh und
den natürlichen sowie juristischen personen, die das internetangebot von shuyao gmbh nutzen (im
folgenden ?käufer? genannt). die agb betreffen die nutzung der website shuyao.com sowie alle zu
dieser domain gehörenden subdomains. die agb werden bei registrierung oder im falle eines kaufs
ohne registrierung akzeptiert. im falle der annahme der agb im wege der registrierung für ein
kundenkonto gelten die agb auch für künftige käufe, es sei denn die agb werden in der zwischenzeit
geändert und der käufer muss neue agb für seinen kauf akzeptieren.
sie können einen kauf als gast ohne registrierung sowie als registrierter kunde vornehmen. eine
registrierung ist nur unbeschränkt geschäftsfähigen, natürlichen personen und
personengesellschaften sowie juristischen personen erlaubt. beim ausfüllen der käuferangaben sind
wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige angaben zu den in den anmeldeformularen
abgefragten daten zu machen. im falle von unglaubwürdigen oder fehlerhaften angaben, behalten
wir uns das recht vor, den kauf abzulehnen, vom kauf zurückzutreten oder den kauf von der
angabe weiterer daten abhängig zu machen.
diese allgemeinen geschäftsbedingungen werden ihnen nach vertragsschluss übersendet. bitte
speichern sie diese vorsorglich zudem selber, indem sie sie über die druckfunktion ihres browser
ausdrucken. hierzu können sie dieses dokument als pdf herunterladen und auf ihrem computer
speichern. um eine pdf datei zu öffnen benötigen sie das programm adobe reader, welches im
internet kostenfrei zum download zur verfügung steht (www.adobe.de).
ihre vertrags- und bestelldaten sowie der vertragstext werden von uns gespeichert, ein direkter
zugriff ist aus sicherheitsgründen nicht möglich. bitte nehmen sie darüber hinaus auch unsere
datenschutzerklärung zur kenntnis.
über unsere homepage haben sie im rahmen des bestellvorgangs vor klick auf den button ?jetzt
kaufen? die möglichkeit eingabefehler vor abgabe der vertragserklärung zu erkennen und zu
berichtigen

§ 2 vertragsschluss
die angebote von shuyao gmbh im internet stellen eine unverbindliche aufforderung an den käufer
dar, bei shuyao gmbh waren zu bestellen.
durch die bestellung des gewünschten kaufgegenstands im internet gibt der käufer ein verbindliches
angebot auf abschluss eines kaufvertrages ab. shuyao gmbh bestätigt die bestellung des käufers
durch versenden einer bestätigungs-e-mail. dies stellt noch keine bestätigung eines
vertragsschlusses dar.
shuyao gmbh ist berechtigt, das angebot des käufers innerhalb von 3 tagen unter zusendung einer
auftragsbestätigung oder durch absendung der ware anzunehmen. die auftragsbestätigung wird
übermittelt durch e-mail. nach fruchtlosem ablauf der in satz 1 genannten frist gilt das angebot als
abgelehnt.§ 2 vertragsschluss

§ 3 zahlung, fälligkeit, zahlungsverzug
die bezahlung der waren erfolgt per vorkasse, paypal, sofortüberweisung, lastschrift oder auf
rechnung. wir behalten uns das recht vor, im einzelfall bestimmte zahlungsarten zu akzeptieren oder
auszuschließen. neukunden, erstbesteller und nicht registrierte kunden können nicht auf rechnung
bestellen. für zahlungen über externe zahlungsanbieter gelten deren agb.
bei zahlung per vorkasse verpflichtet sich der kunde, den kaufpreis nach vertragsschluss
unverzüglich zu zahlen.
befindet sich der kunde im zahlungsverzug, hat er währenddessen jede fahrlässigkeit zu vertreten.
er haftet wegen der leistung auch für zufall, es sei denn, dass der schaden auch bei rechtzeitiger
leistung eingetreten sein würde.
der kaufpreis ist während des verzugs zu verzinsen. der verzugszinssatz beträgt für das jahr fünf
prozentpunkte über dem basiszinssatz. bei rechtsgeschäften, an denen ein verbraucher nicht
beteiligt ist, beträgt der zinssatz acht prozentpunkte über dem basiszinssatz.
bei zahlung per lastschrift erfolgt die belastung in der regel am dritten tag der auslieferung.
die geltendmachung eines weiteren schadens ist nicht ausgeschlossen.
ein recht zur aufrechnung steht ihnen nur dann zu wenn ihre gegenansprüche rechtskräftig
gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden.
sie können ein zurückbehaltungsrecht nur ausüben soweit die ansprüche aus dem gleichen
vertragsverhältnis resultieren.
geht innerhalb gesetzlicher oder gesetzter fristen der kaufbetrag nicht bei uns ein, sind wir nach
ablauf einer angemessenen nachfrist zum rücktritt vom kaufvertrag berechtigt.
für nicht einlösbare oder wegen widerspruchs zurückgegebene zahlungsbeträge berechnen wir 3%
des rechnungsbetrages, mindestens aber 5,- eur als gebühren- und aufwandentschädigung.
zur absicherung des kreditrisikos müssen wir uns entsprechend der jeweiligen bonität vorbehalten,
ihnen für die von ihnen erbetene lieferung nur bestimmte zahlungsarten anzubieten oder einen
vertragsschluss bei fehlender bonität zu verweigern. in einzelfällen behalten wir uns vor, die ware
erst nach erhalt der zahlung auszuliefern.

hinweis: der betreiber des dienstes "sofortüberweisung", die sofort gmbh, fussbergstr. 1, 82131
gauting, hat zu ihren gunsten eine versicherung abgeschlossen, die schäden bei missbrauch nach
massgabe der unter diesem link sofortüberweisung/versicherung wiedergegebenen
versicherungsbedingungen ersetzt. hierdurch sollen sie im rahmen des versicherungsumfangs vor
etwaigen haftungsrisiken geschützt werden. in diesem zusammenhang weisen wir darauf hin, dass
es banken und sparkassen gibt, die davon ausgehen, dass die nutzung des dienstes
"sofortüberweisung" wegen der verwendung ihrer pin und tan zu einer haftungsverlagerung bei
etwaigen missbräuchen durch dritte führt. dies kann dazu führen, dass im missbrauchsfalle ihre
bank sich weigert, den schaden zu übernehmen und im ergebnis sie den schaden zu tragen haben.
es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es bisher bei dem dienst "sofortüberweisung" noch zu
keinen missbräuchen gekommen ist (tüv-zertifiziertes-online-zahlungssystem). zudem besteht der
oben genannte versicherungsschutz

§ 4 lieferung

die lieferung erfolgt durch sendung des kaufgegenstands an die vom käufer mitgeteilte adresse
durch dhl.
die kosten für den versand des kaufgegenstands betragen in deutschland eur 4,90 pro paket und
sind vom käufer zu tragen. ab eur 50,- warenwert liefert shuyao innerhalb deutschland
versandkostenfrei. die kosten für den versand des kaufgegenstands betragen innerhalb der eu eur
8,90 pro paket und sind vom käufer zu tragen. ab eur 150,- warenwert liefert shuyao innerhalb der

eu versandkostenfrei. die kosten für den versand des kaufgegenstands in die schweiz betragen eur
14,90 pro paket und sind vom käufer zu tragen. eventuell zusätzliche erhobene gebühren wie zoll
und umsatzsteuer bei der wareneinfuhr in die schweiz sind nicht in den versandkosten enthalten.
weitere informationen über die zollerhebung für die schweiz auf der website
http://xtares.admin.ch/tares/ . für andere lieferungen ausserhalb der eu wird, soweit nichts anderes
angegeben ist, der preis für verpackung und versand gesondert nach gewicht berechnet. wenn der
käufer eine spezielle art der versendung wünscht, bei der höhere kosten anfallen, so hat er auch
diese mehrkosten zu tragen.
erwirbt der käufer den kaufgegenstand für seine gewerbliche oder berufliche tätigkeit, geht die
gefahr des zufälligen untergangs und der zufälligen verschlechterung des kaufgegenstands auf ihn
über, sobald shuyao gmbh den kaufgegestand dem spediteur, dem frachtführer oder der sonst zur
ausführung der versendung bestimmten person oder anstalt ausgeliefert hat.
die lieferung erfolgt innerhalb von 5 tagen. die frist für die lieferung beginnt bei zahlung per vorkasse
bei zahlungseingang auf dem konto der shuyao gmbh bzw. bei zahlung per sofortüberweisung,
paypal oder rechnungskauf am tag nach vertragsschluss zu laufen und endet am darauf folgenden
fünften tag. fällt der letzte tag der frist auf einen samstag, sonntag oder einen am lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen feiertag, so tritt an die stelle eines solchen tages der nächste werktag.
§ 5 eigentumsvorbehalt

der kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen bezahlung eigentum von shuyao gmbh. vor
eigentumsübertragung ist eine verpfändung, sicherungsübereignung, verarbeitung oder
umgestaltung ohne ausdrückliche einwilligung von shuyao gmbh nicht zulässig.
§ 6 preise
der jeweils angegebene preis für den kaufgegenstand versteht sich als endpreis einschliesslich
eventuell anfallender mehrwertsteuer. der preis umfasst jedoch nicht die liefer- und versandkosten.
mit der aktualisierung der internet-seiten shuyao.com werden alle früheren preise und sonstige
angaben über den kaufgegenstand ungültig.
massgeblich für die rechnungsstellung ist der preis zum zeitpunkt der abgabe des angebots des
käufers

§ 7 rücktritt
shuyao gmbh ist berechtigt, vom vertrag auch hinsichtlich eines noch offenen teils der lieferung oder
leistung zurückzutreten, wenn falsche angaben über die kreditwürdigkeit des käufers gemacht
worden oder objektive gründe hinsichtlich der zahlungsunfähigkeit des käufers entstanden sind,
bspw. die eröffnung eines insolvenzverfahrens über das vermögen des käufers oder die abweisung
eines solchen verfahrens mangels kostendeckenden vermögens. dem käufer wird vor rücktritt die
möglichkeit eingeräumt, eine vorauszahlung zu leisten oder eine taugliche sicherheit zu erbringen.
unbeschadet etwaiger schadenersatzansprüche sind im falle des teilrücktritts bereits erbrachte
teilleistungen vertragsgemäss abzurechnen und zu bezahlen

§ 8 widerrufsrecht

verbraucher haben ein gesetzliches widerrufsrecht.

verbraucher können ihre vertragserklärung nach folgender vorschrift widerrufen.
verbraucher ist jede natürliche person, die ein rechtsgeschäft zu einem zweck abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen tätigkeit zugerechnet werden
kann.

hinweis des anbieters: bitte beachten sie, dass wir die nachfolgende widerrufsbelehrung nach dem
mustertext des bundesjustizministeriums erstellt haben. nach unserer ansicht, ist dieser text jedoch
nicht eindeutig, da gemäß § 187 abs. 1 bgb der tag des vertragsschlusses bzw. der tag der
inbesitznahme des kaufgegenstandes nicht zur fristberechnung zählt. die widerrufsfrist endet daher
richtigerweise erst 14 tage nach dem vertragsschluss oder der inbesitznahme.
ebenfalls möchten wir sie bitten zu beachten, dass für den fall, dass ihnen diese widerrufsbelehrung
nicht mit dem vertragsschluss zugeht, die frist auch erst später, also mit erhalt dieser belehrung zu
laufen anfängt.
bitte beachten sie dies bei der nachfolgenden belehrung; wir werden dies bei der berechnung der
frist in jedem falle in ihrem sinne für sie beachten.

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
a) im falle eines kaufvertrages: an dem sie oder ein von ihnen benannter dritter, der nicht
der beförderer ist, die waren in besitz genommen haben bzw. hat,
b) im falle eines vertrags über mehrere waren, die der verbraucher im rahmen einer
einheitlichen bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: an dem sie oder ein
von ihnen benannter dritter, der nicht der beförderer ist, die letzte ware in besitz genommen
haben bzw. hat,
c) im falle eines vertrags über die lieferung einer ware in mehreren teilsendungen oder
stücken an dem sie oder ein von ihnen benannter dritter, der nicht der beförderer ist, die
letzte teilsendung oder das letzte stück in besitz genommen haben bzw. hat
d) im falle eines vertrags zur regelmäßigen lieferung von waren über einen festgelegten
zeitraum hinweg: an dem sie oder ein von ihnen benannter dritter, der nicht der beförderer
ist, die erste ware in besitz genommen haben bzw. hat.
2. um ihr widerrufsrecht auszuüben, müssen sie uns

shuyao gmbh
hildebrandtstrasse 4b
40215 düsseldorf
kontakt@shuyao.com

fax: (+49) - 211 - 669 697 599

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.

muster-widerrufsformular

- an

shuyao gmbh
hildebrandtstrasse 4b
40215 düsseldorf
kontakt@shuyao.com

hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen vertrag über den kauf
der folgenden waren

-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 streichen.

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

5. gemäß § 312 g bgb besteht kein widerrufsrecht besteht bei folgenden verträgen (auswahl):
verträge zur lieferung von waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren herstellung eine
individuelle auswahl oder bestimmung durch den verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf
die persönlichen bedürfnisse des verbrauchers zugeschnitten sind,
verträge zur lieferung von waren, die schnell verderben können oder deren verfallsdatum schnell
überschritten würde,
verträge zur lieferung versiegelter waren, die aus gründen des gesundheitsschutzes oder der
hygiene nicht zur rückgabe geeignet sind, wenn ihre versiegelung nach der lieferung entfernt wurde,
verträge zur lieferung von waren, wenn diese nach der lieferung auf grund ihrer beschaffenheit
untrennbar mit anderen gütern vermischt wurden,
verträge zur lieferung alkoholischer getränke, deren preis bei vertragsschluss vereinbart wurde, die
aber frühestens 30 tage nach vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller wert von
schwankungen auf dem markt abhängt, auf die der unternehmer keinen einfluss hat,
verträge zur lieferung von ton- oder videoaufnahmen oder computersoftware in einer versiegelten
packung, wenn die versiegelung nach der lieferung entfernt wurde,
verträge zur lieferung von zeitungen, zeitschriften oder illustrierten mit ausnahme von
abonnement-verträgen.

§ 9 zugaben / gratisprodukte / aktionen
bei gratis- und / oder zusatzprodukten (sog. zugaben) behalten wir uns vor, diese zugaben von der
einlösung entsprechender gutscheincodes abhängig zu machen.
gutscheincodes können ebenso wie sonstige aktionen befristet sein. nach ablauf der frist ist die
nutzung des codes und die teilnahme an entsprechenden aktionen nicht mehr möglich.
zugaben sind von einem eigenständigen umtausch ausgeschlossen.
bei gratisgeschenken findet keine gewährleistung statt, es sei denn ein mangel wurde arglistig
verschwiegen. im rahmen der haftung haben wir lediglich vorsatz und grobe fahrlässigkeit zu
vertreten.
handelt es sich bei der zugabe um eine rabattierte leistung, finden die allgemeinen gewährleistungsund haftungsregelungen dieser agb anwendung.
im falle eines widerrufes sind auch die zugaben zurückzugeben, soweit der wert der nicht
widerrufenen warensendungen unterhalb dem für die zugabe qualifizierten warengesamtwert liegt,
wenn ein solcher bei der zugabe angegeben war. erfolgt keine rücksendung der zugabe oder ist die
zugabe bereits gebraucht worden, gelten die widerrufs-bestimmungen zum ersatz des
wertverlustes.
ein rechtlicher anspruch auf eine zugabe besteht bei mengenmäßig begrenzten aktionen / zugaben
nicht. wir behalten uns ? ohne anerkennung einer diesbezüglichen rechtspflicht ? vor, eine
alternative zugabe unserer wahl als ?trostpflaster? zuzusenden.

§ 10 gewährleistung/haftung
gegenüber verbrauchern gelten die gesetzlichen gewährleistungsrechte. die gesetzliche
gewährleistungsfrist beginnt mit der ablieferung der sache und läuft regelmäßig zwei jahre, in
ausnahmefällen gegebenenfalls länger, vgl. § 438 bgb. im falle eines auftretenden mangels hat der
besteller innerhalb der gesetzlichen gewährleistungsfrist das gesetzliche recht auf nacherfüllung
(nach ihrer wahl: mangelbeseitigung oder neulieferung) und - bei vorliegen der gesetzlichen
voraussetzungen - die gesetzlichen rechte auf minderung oder rücktritt sowie daneben auf
schadensersatz. der besteller muss uns insgesamt zwei nachbesserungsversuche einräumen bevor
er ein rücktrittsrecht ausübt, es sei denn es liegt ein fall vor, der nach gesetz den sofortigen rücktritt
rechtfertigen würde. ist die gewünschte art der nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen kosten
möglich, beschränkt sich ihr anspruch auf die andere art der nacherfüllung. bei rücktritt vom vertrag
ist der besteller zur vollständigen rücksendung der ware verpflichtet. liefert shuyao gmbh zum
zwecke der nacherfüllung einen mangelfreien kaufgegenstand, kann shuyao gmbh vom käufer
rückgewähr des mangelhaften kaufgegenstands verlangen.
gegenüber unternehmern gelten die in abs. 1 dargestellten gewährleistungsrechte mit der maßgabe,
dass die ansprüche wegen sachmängeln in einem jahr ab übergabe / ablieferung des
kaufgegenstandes an den kunden verjähren. von dieser beschränkung ausgenommen sind
schadensersatzansprüche wegen der verletzung von leben, körper oder gesundheit und/oder
schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten schäden
durch den verkäufer; insoweit gelten wiederum die gesetzlichen verjährungsfristen. die regelungen
zur untersuchungs- und rügepflicht bleiben unberührt.
eigenschaften der produkte werden vom anbieter nicht garantiert, es sei denn die garantie erfolgt
ausdrücklich.
keine gewähr übernehmen wir für schäden und mängel, die aus einer auf ihrer seite erfolgten
unsachgemäßen verwendung, bedienung und lagerung, nachlässigen oder fehlerhaften pflege und
wartung, durch überbeanspruchung oder unsachgemäße reparatur, entstehen.
wir schließen unsere haftung für leicht fahrlässige pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen pflichten, schäden aus der verletzung des lebens, des körpers oder der
gesundheit oder garantien betreffen oder ansprüche nach dem produkthaftungsgesetz berührt sind.
gleiches gilt für pflichtverletzungen unserer erfüllungsgehilfen. bei in sonstiger weise verursachten
schäden haftet der anbieter bei vorsatz und grober fahrlässigkeit, auch seiner erfüllungsgehilfen,

nach den gesetzlichen bestimmungen. das gleiche gilt für fahrlässig verursachte schäden aus der
verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit. bei fahrlässig verursachten sach- und
vermögensschäden haften der anbieter und seine erfüllungsgehilfen nur bei verletzung einer
wesentlichen vertragspflicht, jedoch der höhe nach beschränkt auf die bei vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen schäden. wesentliche vertragspflichten sind solche, deren
erfüllung den vertrag prägt und auf die der besteller vertrauen darf.
die abbildung der produkte im internet kann aus verschiedenen gründen (monitoreinstellungen,
qualität der grafikkarte etc.) vom original leicht abweichen. derartige unwesentliche abweichungen
konstituieren keine gewährleistungsrechte.
hinweis: ein rücktritt ist nicht möglich, wenn die produkte sich entgegen ihrer vorstellung farblich
oder aufgrund der größe nicht an dem von ihnen geplanten ort aufbauen lassen. dies stellt keinen
mangel der ware dar. bevor sie daher die artikel bestellen, beachten sie die angegeben maße und
etwaige aufbauanweisungen.
nach dem jetzigen stand der technik kann die datenkommunikation über das internet nicht fehlerfrei
und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. wir haften daher nicht für die jederzeitige
verfügbarkeit unseres internetshops.
§ 11 untersuchungs- und rügepflicht für unternehmer

(1) der käufer ist, wenn er unternehmer ist, verpflichtet, die gelieferte ware auf offensichtliche
mängel, die einem durchschnittlichen kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. zu den
offensichtlichen mängeln zählen auch das fehlen von handbüchern sowie erhebliche, leicht
sichtbare beschädigungen der ware. ferner fallen fälle darunter, in denen eine andere sache oder
eine zu geringe menge geliefert werden. solche offensichtlichen mängel sind bei uns innerhalb von
vier wochen nach lieferung schriftlich zu rügen.

(2) mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen innerhalb von vier wochen nach dem
erkennen durch den käufer gerügt werden.

(3) bei verletzung der untersuchungs- und rügepflicht gilt die ware in ansehung des betreffenden
mangels als genehmigt.

§ 12 datenschutz

sämtliche regelungen zum datenschutz entnehmen sie bitte unserer datenschutzerklärung.

§ 13 streischlichtung

gemäß der verordnung nr. 524/2013 über die online-streitbeilegung in verbraucherangelegenheiten
(sog. odr-verordnung) der europäischen union haben sie die möglichkeit, die plattform für die
online-streitbeilegung (kurz ? os-plattform?) im außergerichtlichen verfahren zu nutzen. die
os-plattform ist unter folgendem link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr

die verbraucherschlichtungsstellen sind außergerichtliche, unabhängige instanzen (z. b. schlichter,
mediatoren, vermittler oder beschwerdestellen), die von shuyao gmbh herangezogen werden, wenn
der verbraucher sich für ein verfahren zu alternativen streitbeilegung entschieden hat. verfahren zur
alternativen streitbeilegung bieten verbrauchern und unternehmen im streitfall eine kostengünstige,
einfache und schnelle methode zur schlichtung, da gerichtskosten und langwierige verfahren
vermieden werden.
§ 14 gerichtsstand

alle streitigkeiten aus diesem rechtsverhältnis unterliegen dem für inländische rechtsbeziehungen
massgeblichen recht der bundesrepublik deutschland, wobei im falle von grenzüberschreitenden
rechtsverhältnissen zwingende vorschriften der rechtsordnung des käufers anwendbar bleiben. sind
die vertragsparteien kaufleute, ist das gericht am geschäftssitz von shuyao gmbh zuständig, sofern
nicht für die streitigkeit ein ausschliesslicher gerichtsstand begründet ist. der gleiche gerichtsstand
gilt, wenn der käufer keinen allgemeinen gerichtsstand im inland hat.
§ 15 salvatorische klausel

sollte eine bestimmung dieser agb ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die
übrigen bestimmungen dieser agb hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den wegfall einzelner
klauseln eine vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein festhalten am vertrag
nicht mehr zugemutet werden kann.

düsseldorf, shuyao gmbh, stand 09.12.2015

II. kundeninformationen
§ 1 identität des verkäufers

shuyao gmbh
hildebrandtstrasse 4b
40215 düsseldorf
telefon: +49 (0)211 66 9697 400 (montags bis freitags 09 uhr bis 15 uhr)
telefax: +49 (0)211 66 9697 599
email: kontakt@shuyao.com
internet: www.shuyao.com
vertretungsberechtigter geschäftsführer: nicola baumgartner
registergericht: amtsgericht düsseldorf
registernummer: hrb 53317
umsatzsteuer-identifikationsnummer gemäß § 27 a umsatzsteuergesetz: de247205430

§ informationen zum zustandekommen des vertrages

die technischen schritte zum vertragsschluss, der vertragsschluss selbst und die
korrekturmöglichkeiten erfolgen nach maßgabe des § 2 unserer allgemeinen
geschäftsbedingungen.
§ 3 vertragssprache, vertragstextspeicherung

(1) die vertragssprache ist deutsch für kunden aus österreich, deutschland und der schweiz.
(2) der vollständige vertragstext wird von uns nicht gespeichert. vor absenden der bestellung über
das online - warenkorbsystem können die vertragsdaten über die druckfunktion des browsers
ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. nach zugang der bestellung bei uns werden die
bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen informationen bei fernabsatzverträgen und die
allgemeinen geschäftsbedingungen nochmals per e-mail an sie übersandt.

§ 4 wesentliche merkmale der ware oder dienstleistung

die wesentlichen merkmale der ware und/oder dienstleistung finden sich in der artikelbeschreibung
und den ergänzenden angaben auf unserer internetseite.
§ 5 preise und zahlungsmodalitäten
5.1. die in den jeweiligen angeboten angeführten preise sowie die versandkosten stellen
gesamtpreise dar. sie beinhalten alle preisbestandteile einschließlich aller anfallenden steuern.
5.2. die anfallenden versandkosten sind nicht im kaufpreis enthalten. sie sind über eine
entsprechend bezeichnete schaltfläche auf unserer internetpräsenz oder in der jeweiligen
artikelbeschreibung aufrufbar, werden im laufe des bestellvorganges gesondert ausgewiesen und
sind von ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie lieferung zugesagt ist.
5.3. die ihnen zur verfügung stehenden zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten
schaltfläche auf unserer internetpräsenz oder in der jeweiligen artikelbeschreibung ausgewiesen.
5.4. soweit bei den einzelnen zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die zahlungsansprüche
aus dem geschlossenen vertrag sofort zur zahlung fällig.

§ 6 lieferbedingungen

6.1. die lieferbedingungen, der liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende lieferbeschränkungen
finden sich unter einer entsprechend bezeichneten schaltfläche auf unserer internetpräsenz oder in
der jeweiligen artikelbeschreibung.
6.2. soweit sie verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die gefahr des zufälligen untergangs
und der zufälligen verschlechterung der verkauften sache während der versendung erst mit der
übergabe der ware an sie übergeht, unabhängig davon, ob die versendung versichert oder

unversichert erfolgt. dies gilt nicht, wenn sie eigenständig ein nicht vom unternehmer benanntes
transportunternehmen oder eine sonst zur ausführung der versendung bestimmte person beauftragt
haben.
sind sie unternehmer, erfolgt die lieferung und versendung auf ihre gefahr.

§ 7 gesetzliches mängelhaftungsrecht

7.1. die mängelhaftung für unsere waren richtet sich nach der regelung "gewährleistung" in unseren
allgemeinen geschäftsbedingungen.
7.2. als verbraucher werden sie gebeten, die ware bei lieferung umgehend auf vollständigkeit,
offensichtliche mängel und transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem spediteur
beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. kommen sie dem nicht nach, hat dies keine
auswirkung auf ihre gesetzlichen gewährleistungsansprüche.
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