Anbieter
Apotheke am Odeonsplatz
Odeonsplatz 1
80539 München
Telefon 089 / 280 22 20
Telefax 089 / 280 22 21
info@odeons-apotheke.de
Inhaberin: Angelika Bode (Apothekerin)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1

Anwendungsbereich
Die nachfolgenden AGB gelten für alle vertraglichen Beziehungen zwischen der Apotheke
am Odeonsplatz, Inhaberin Angelika Bode e.K., Odeonsplatz 1, 80539 München
(Anbieter) und dem Kunden. Hiervon abweichenden AGB des Kunden wird
widersprochen.

§2

Gegenstand und Zustandekommen des Vertrags

(1)

Der Anbieter stellt mittels individueller Fertigung traditionelle chinesische Arzneimittel her
und bietet diese an. Individuelle Kundenwünsche werden nach Absprache verwirklicht.

(2)

Anfragen des Kunden zur Ware oder zu Dienstleistungen sind kostenfrei. Sollten
Antworten auf Kundenanfragen zu einem Zeitaufwand oder zum Einsatz betrieblicher
Mittel führen, die kostenfrei nicht mehr erbracht werden können, unterrichtet der Anbieter
vorab den Kunden über die voraussichtlich entstehenden Kosten und fragt an, ob der
Kunde nach wie vor die Antwort bzw. die erbetene Dienstleistung zu den voraussichtlich
entstehenden Kosten wünscht.

(3)

Die einzelnen Schritte des Bestellvorgangs des Kunden ergeben sich nach Aufruf der
Maske "Bestellen". Hierbei ist sichergestellt, dass der Kunde nach Erledigung aller
notwendigen und von ihm verwirklichten Schritte seine Bestellung vor Absendung
nochmals überprüfen und ausdrucken kann. Der Anbieter speichert den Vertragstext
nicht. Die Absendung der Bestellung durch den Kunden ist dessen Vertragsangebot.
Nach Zugang der Bestellung erhält der Kunde hierüber eine Bestätigung per E-Mail.
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Mit Annahme des Angebots durch den Anbieter kommt der Vertrag zustande. Die
Annahme wird regelmäßig ausdrücklich und zwar zumeist per E-Mail erklärt, in
Ausnahmefällen auf andere Weise. Die Annahmeerklärung kann sich auch aus der
Zusendung der bestellten Ware ergeben. Der Kunde hat die Möglichkeit des Zugangs zu
den von ihm genannten Kommunikationsmittel oder seiner Anschrift sicherzustellen.

§3

Preise, Versandkosten

(1)

Die zu den Angeboten genannten Preise sind Endpreise, beinhalten also die MWSt., nicht
jedoch die Versandkosten. Letztere sind zusätzlich zu bezahlen. Deren Höhe wird
während des Bestellvorgangs gesondert genannt. Irrtümer bleiben vorbehalten.

(2)

Bei Lieferung in nicht zur EU gehörende Staaten können weitere Steuern und Abgaben
anfallen, die vom Kunden zu bezahlen sind. Die Einzelheiten sollte der Kunde vorab in
Erfahrung bringen.

(3)

Der Kunde erhält seine Rechnung per Post.

§4

Zahlungs- und Versandbedingungen
Der Kunde kann wählen, ob er mittels Überweisung oder Bar bei Abholung in der
Apotheke am Odeonsplatz in München zahlen möchte.

§5

Widerruf
Unsere Produkte sind individuell für den Kunden hergestellt. Ein Widerrufsrecht besteht
daher nicht.

§6

Schlussbestimmungen
Sollte der Vertrag Lücken aufweisen oder einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird
hierdurch die Vertragswirksamkeit nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen
Bestimmung tritt Gesetzesrecht. Im Fall von Lücken, die nicht über das Gesetz zu
schließen sind, wird der Vertrag ergänzend danach ausgelegt, was die Parteien bei
angemessener Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche
Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie an den nicht geregelten Fall gedacht hätten.

