AGB
AGB ... Angenehme Geschäfts Beziehungen:
Schwerpunkt und Absicht meiner gesamten Arbeit ist die Verbreitung und Förderung von
Inspirationen rund um das Thema Selbstausdruck, um Energie, Frohsinn, Lebenslust und
Lebensqualität zu fördern, und das mittels der Werkzeuge Klang, Gesang, Sprache, Musik und
Kunst. Alles von mir mit Liebe, Herz und Inbrunst selbst gemacht.
Eine Bestellung funktioniert entsprechend kosmischen Gesetzen:
~ Sie entscheiden zuerst was Sie wollen. (Produktauswahl)
~ Nach der Überprüfung senden Sie die Bestellung ab. (Absenden)
~ Sie müssen säen wenn Sie ernten wollen. (Vorkasse / Bezahlung)
~ Lassen Sie dem Universum ein paar Tage Zeit. (Lieferzeit)
~ Nehmen Sie die Lieferung wie ein Geschenk an. (Ware annehmen)
~ Herzlichen Dank dass ich Ihnen helfen durfte.
Für die Bezahlung stehen mehrere Möglichkeiten zur Wahl:
* Überweisung auf Bank-Konto
* per Paypal
Während der Bestellung wählen Sie die gewünschte Methode.
Aufgerundeter Zahlungsbetrag: Sollten Sie per Überweisung oder Bargeld einen höheren Betrag
geben als der Betrag, der auf der Bestellbestätigung steht, wird der Mehrbetrag als Spendeneingang
verbucht.
Die Kontoverbindung für die Überweisung erhalten Sie nach Absenden der Bestellung per
email!
Sollte ein Grund zur Unzufriedenheit entstehen, bitte ich um eine umgehende Mitteilung.
Unbenutzte Ware (im original Zustand) nehme ich bei Nichtgefallen selbstverständlich zurück. Bitte
nehmen Sie vor einer Rücksendung mit mir Kontakt auf.
Dieser Online-Shop richtet sich nur an Endkunden und nicht an Wiederverkäufer. Deshalb gibt es
neben der Bestell-Bestätigungs-Email keine gesonderte Rechnung.
Gerne kann auch Zufriedenheit mitgeteilt werden!
Der Online-Shop ist eine Nebentätigkeit.
Unsere Beträge sind frei von MwSt. (Kleinunternehmer).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Vertragssprache ist deutsch.
Verantwortlich für den Inhalt der Website ist:

Cataleya Fay Wohlfahrt
Email: info@cataleyafay.com
Tel.: 0173-7962180
Bildnachweis:
Bilder sind, sofern nicht anders angegeben, lizensiert bei:
Peggy Schneider: Peggys FotoDesign
Sitara Schmitz: studio xpunkt1
Haftungsausschluss:
Alle hier gemachten Angaben und verwendeten Materialien sind nach bestem Wissen und Gewissen
hier eingesetzt. Ich setze sowohl den gesunden Menschenverstand als auch die Fähigkeit zur
Kommunikation voraus, um etwaige Missverständnisse zu klären. Sollte sich mit dem Inhalt dieser
Seite jemand in seinem Recht beschnitten oder verletzt sehen, bitte ich um unverzügliche Klärung.
Eine Abmahnung durch einen Anwalt ohne vorherigen persönlichen Klärungsversuch wird nicht
akzeptiert. Ich prüfe zum Zeitpunkt der Verlinkung sämtliche Links auf ihre juristische
Unbedenklichkeit. Sollten Änderungen bei diesen Links eingetreten sein, die Rechte Dritter
verletzen oder gegen geltende Gesetze verstoßen, werden diese Links nach Kenntnisnahme sofort
entfernt. Eine detailierte Ausführung entnehmen Sie bitte den Datenschutzbelehrungen und den
AGBs.
Um Mißverständnisse zu vermeiden:
Da hier der Rechtsweg ausgeschlossen ist (siehe oben), ist folgendes zu beachten: Würde zuerst die
Ware gesendet, und eine "Rechnung" beigelegt, würden Sie in eine "Schuld" gesetzt, und zwar in
die Schuld, die beigelegte Rechnung zu begleichen. Da wir aber die Menschen sehr schätzen, die
sich vertrauensvoll mit einer Bestellung an uns wenden, wollen wir Sie auf keinen Fall zu
"Schuldigen" machen.
Die Geschichten von Schuld und Sünde haben unseres Erachtens mit dazu beigetragen so
unglückliche Situationen wie zB Staatsverschuldung zu ermöglichen. Statt von Politikern irgendwas
zu fordern beginnen wir bei uns selbst und unseren Nächsten.
Statt eine Rechnung beizulegen gibt es den Weg der Vorkasse. Dies dreht im alten Geschäftsgebaren
die Schuldfrage um. Die Vorkasse eines Kunden erwirkt eine Schuldverpflichtung des Anbieters
gegenüber dem Kunden.
Da wir keinerlei Interesse haben in irgendjemandes "Schuld" zu gelangen, gibt es bei uns kein
"Recht" eine Ware zu erhalten nachdem man als Besteller Geld gezahlt hat. So wie Mutter Erde mit
Freude Früchte wachsen lässt geben wir unser Bestes, die Wünsche von Menschen zu bedienen.
Dies tun wir aus Freude aber nicht aus Schuldempfindung oder aus einer Rechtslage. Sollten wir,
warum auch immer, nicht liefern können, werden wir unser Bestes geben, das von Ihnen gezahlte
Geld schnellstmöglichst zurück zu geben. Dies ist für uns selbstverständlich, weil wir immer
danach streben, dass unser Verhalten einen Wert für andere Menschen darstellt.

Sie können eine getätigte Bestellung widerrufen. Sollten wir die bestellte Ware schon abgesendet
haben, verweigern Sie am besten die Annahme, das reduziert die Rücksendekosten, die von Ihnen
getragen werden müssen. Nachdem wir die Ware zurück erhalten haben, erstatten wir Ihre Zahlung
abzüglich eventuell von uns gezahlter Rücksendungskosten.
Sollte eine Sendung nicht zustellbar sein (beispielsweise durch einen Fehler in der Adresse) wird sie
uns durch das Frachtunternehmen kostenpflichtig zurück gesendet. Wir fragen dann beim Besteller
nach, wie die Adresse richtig lautet. Bevor wir dann die Sendung an die korrigierte Adresse
senden werden vom Besteller die erneuten Frachtkosten sowie die von uns ausgelegten
Rücksendekosten gezahlt (Ersatz der Mehraufwendungen).
Vorkasse ist einerseits naturkonform (erst säen, dann ernten). Andererseits wollen wir möglichst
schnell liefern. Daher erlauben wir uns bei vertrauenswürdigen Bestellungen, dass wir die bestellte
Ware absenden bevor das Geld bei uns angekommen ist. Wir gehen von gegenseitiger
Wertschätzung aus und wollen niemals Menschen eine "Mahnung" senden.
Sie verzichten ausdrücklich auf Ihr Recht für an uns gezahltes Geld etwas zu bekommen. Diese
Formulierung erscheint ungewöhnlich, kann sogar auch irritieren. Wir schreiben dies, weil wir es
als wichtiger erachten die Menschen zu bedienen, die sich vertrauensvoll an uns wenden, als unsere
Kräfte mit Rechtsstreitigkeiten zu verschwenden. Es gibt viele Menschen, die mit diesem Verfahren
sehr gute Erfahrung gemacht haben. Sollten Sie mit diesen AGB nicht einverstanden sein, bestellen
Sie bitte nicht.
Wenn innerhalb des Shopsystems, oder in den Emails, das Wort "Rechnung" oder
"Rechnungsadresse" vorkommt, so liegt dies daran, dass sich noch Spuren des alten Denkens in
dem Shop-Programm finden. Wir haben den Shop nicht programmiert und können auch nicht alles
verändern.
Ein herzliches Dankeschön für Ihr, es ist eine Freude, Sie bedienen zu dürfen.
***
Anstatt eines Standard-Disclaimers ein Text zum Nachdenken:
Unter Bezug auf das Urteil des Hamburger Landgerichts vom 12. Mai. 1998 über die rechtlichen
Auswirkungen von Links im Internet erklären wir hiermit ausdrücklich, dass wir uns mit sämtlichen
Links auf diesen Seiten identifizieren, sonst hätten wir sie nicht gesetzt. Ferner identifizieren wir
uns voll mit sämtlichen Links auf den verlinkten Seiten und mit den Links von den Links dieser
Links, - und somit mit dem "Konzept Internet".
Wir sind davon überzeugt, daß Sie und die anderen Besucher unserer Seiten mündig genug sind,
selbst zu entscheiden, was sie lesen, hören oder sehen wollen. Wir können und wollen keine Links
kontrollieren, die Sie besuchen. Wir können und wollen nicht kontrollieren, welche weiteren Links
Sie von dort aus nutzen. Wir können und wollen nicht wissen, welche Seiten Sie beispielsweise mit
Hilfe der Suchmaschine Google, die ebenfalls für alle ihre Links verantwortlich ist, besuchen.
Die formale Unterscheidung zwischen guten und schlechten Links im Internet machen wir nicht
mit! Und wir treten dafür ein, daß die Menschen, deren Auffassung wir nicht teilen, diese dennoch
ohne Sanktionen äußern und vertreten dürfen.

Und für diejenigen die etwas mehr Rechts-Texte wünschen einen Disclaimer der von einem
Anwalt erarbeitet wurde:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht
verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst
erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und
Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der
Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails,
vor.

Quelle: Disclaimer von e-recht24.de Rechtsanwalt Sören Siebert
Siehe auch: Datenschutzerklärung
Sollte unser Webauftritt, oder durch uns gesendete emails, gegen Rechte Dritter oder gültige
gesetzliche Bestimmungen verstoßen, schicken Sie bitte eine Nachricht ohne Kostennote. Wir
garantieren Ihnen, dass zu Recht bestehende Beanstandungen umgehend erledigt werden, ohne dass
die Einschaltung eines Rechtsbeistandes notwendig ist und verweisen auf die im BGB
vorgeschriebene Schadenminderungspflicht.
Siehe auch: Hausordnung für Abmahnfreunde

