AGB für Nutzer des Angebotes der ellhol GmbH
1. Präambel
Die ellhol GmbH stellt über ihr Internetportal unter http://www.ellhol.de,
http://www.aktivierungen.de, weiteren Domains, Auktionshäusern und anderen Wegen Beschäftigungsideen für demenzkranke Senioren in digitaler Form (im folgenden: Dateien und Inhalte) zur Verfügung, die von jedermann zum Teil unentgeltlich,
zum Teil entgeltlich angefordert und heruntergeladen werden können. Neben den
digitalen Inhalten bietet die ellhol GmbH verschiedene zusätzliche Produkte wie z.B.
den Druck der digitalen Dateien an (im Folgenden: Waren). Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und
der ellhol GmbH.
2. Vertragsschluss
2.1 Zwischen dem Kunden und der ellhol GmbH kommt ein rechtsgültiger Vertrag
zustande, indem der Kunde Dateien und Inhalte oder Waren anfordert und die ellhol
GmbH ihm diese durch einen Downloadlink oder durch Versand mit einem Postdienstleister zur Verfügung stellt. Die Lieferung angeforderter Dateien und Inhalte
oder Waren in der vorgenannten Art und Weise erfolgt in der Regel baldmöglichst
nach abgeschlossener Bestellung. Das genaue Lieferdatum wird bei jedem Artikel im
Bestellprozess angezeigt.
2.2 Der Kunde hat sicherzustellen, dass auf seiner Seite die technischen und tatsächlichen Voraussetzungen für den Empfang der Dateien und Inhalte gegeben sind.
Ebenso ist es Sache des Kunden, geeignete Software bereitzuhalten, die ein ordnungsgemäßes Öffnen, Bearbeiten und Ausdrucken der Dateien und Inhalte ermöglicht.
2.3 Sind die Voraussetzungen aus 2.2 nicht erfüllt, ist dies ohne Einfluss auf das Zustandekommen des Vertrages zwischen dem Kunden und der ellhol GmbH.
2.4 Ein rechtlicher Anspruch auf Support besteht nicht.
3. Zahlungsbedingungen
3.1 Die Preise ergeben sich aus der jeweiligen Produktbeschreibungsseite und / oder
dem jeweiligen Bestellformular zzgl. der Versandkosten, die individuell nach Gewicht
und nach dem Land, in das geliefert werden soll, berechnet werden. Zusätzlich wird
für jede Bestellung ein Abwicklungsaufschlag in Höhe von 50 Cent pro Bestellung
berechnet.
3.2 Alle Preise enthalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.
3.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten, sofern ihm nicht ein
gesetzliches Zurückbehaltungsrecht zusteht.
3.4 Die ellhol GmbH kann sich Diensten von Drittunternehmen bedienen, um Zahlungsvorgänge abzuwickeln. Sofern dies geschieht, wird das jeweils beauftragte UnSeite 1 von 5

ternehmen im Bestellprozess bezeichnet. Zusätzlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der ellhol GmbH gelten dann die allgemeinen Geschäftsbedingungen
des beauftragten Unternehmens.
3.5 Sofern eine Zahlung per Lastschrift angeboten wird, gilt: Der Kunde hat dafür
Sorge zu tragen, dass die angegebene Bankverbindung korrekt ist, er über das
Bankkonto verfügungsberechtigt ist und das Bankkonto zum Zeitpunkt der Abbuchung eine entsprechende Deckung aufweist. Kosten für fehlgeschlagene Abbuchungen, insbesondere Rücklastschrift- und Mahngebühren (3.6), werden dem Kunden berechnet, sofern nicht die ellhol GmbH für das Fehlschlagen verantwortlich ist.
3.6 Alle Zahlungen sind spätestens 10 Tage nach Bestellung fällig. Ist der Kunde im
Verzug, kann die ellhol GmbH pauschal EUR 5,00 je Mahnung als Verzugsschaden
berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
3.7 Ab einem Warenwert von 70,-- Euro wird nur gegen Vorkasse versendet. Der
Kunde wird im Bestellprozess entsprechend darauf hingewiesen. Die ellhol GmbH
behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen in Einzelfällen auch bei geringeren Beträgen nur nach Vorkasse zu versenden. Der Kunde wird in diesem Falle
unverzüglich benachrichtigt.
4. Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung
4.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
4.2 Widerrufsfrist
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 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, der ellhol
GmbH, Bergstraße 28, 83626 Valley, Telefon 08020 – 904 1688, Fax 08020 – 904
1692, E-Mail info(a)ellhol.de oder shop@aktivierungen.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 MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das
Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer
Webseite http://www.aktivierungen.de/shpPfCnt.php?sCI=193 elektronisch ausfüllen
und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

4.3 Folgen des Widerrufs
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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 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.
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
die ellhol GmbH, Bergstraße 28, 83626 Valley 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.

5. Partnerangebote, Links
5.1 Die ellhol GmbH stellt dem Kunden möglicherweise Links auf Drittseiten und /
oder Partnerangebote zur Verfügung. Für die entsprechenden Inhalte, deren Rechtmäßigkeit und Richtigkeit ist die ellhol GmbH nicht verantwortlich. Insofern distanziert
sich die ellhol GmbH vorsorglich von den dort angebotenen Inhalten. Im Übrigen gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen der Betreiber der verlinkten Drittseiten /
Partnerangebote.
5.2 Es ist dem Kunden ausdrücklich gestattet, Links auf http://www.aktivierungen.de
zu setzen. Dies gilt jedoch nicht, sofern solche Links in einem pornographischen, verfassungsfeindlichen oder sonst rechtswidrigen oder anstößigen Kontext (z.B. DialerSeiten) platziert werden sollen.
6. Copyright
6.1 Alle Urheber-, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte an den Dateien und Inhalten verbleiben bei der ellhol GmbH. Ausnahme davon bildet das Copyright von eingebundenen Grafiken und Bildern von Dritten. Dieses Copyright ist jeweils entsprechend gekennzeichnet und verbleibt beim Drittanbieter.
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Der Nutzer darf käuflich erworbene Dateien und Inhalte nur zu eigenen Zwecken nutzen und ist nicht berechtigt, sie im Internet oder auf sonstige Weise Dritten zur Verfügung zu stellen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich. Die gewerbliche Vervielfältigung und der Weiterverkauf der Dateien und Inhalte sind ausgeschlossen.
7. Gewährleistung, Haftung
7.1 Die ellhol GmbH wendet größte Sorgfalt bei der Erstellung und Pflege der Dateien, Inhalte und Waren auf. Gleichwohl kann die ellhol GmbH keine Gewähr dafür
übernehmen, dass die Dateien, Inhalte und Waren für die konkreten Bedürfnisse des
Kunden passend und richtig sind. Der Kunde wählt die Dateien, Inhalte und Waren
eigenverantwortlich aus und verwendet diese eigenverantwortlich. Die Haftung der
ellhol GmbH für die (falsche) Verwendung der Dateien, Inhalte und Waren ist ausgeschlossen.
7.2 Die Haftung der ellhol GmbH im Übrigen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt.
7.3 Die ellhol GmbH übernimmt keine Haftung für ungenügende Qualität der Druckvorlage bzw. Bildmaterials.
7.4 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
8. Lieferung, Liefertermine
8.1 Die Lieferung bestellter Produkte erfolgt an die in der Bestellung genannte Lieferadresse. Sofern über den Versandweg keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde, bestimmt die ellhol GmbH den Versandweg und die Versandart.
8.2 Die ellhol GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn dies dem Kunden zumutbar und nicht nach der Natur des Auftrages ausgeschlossen ist.
8.3 Die Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich und stellen lediglich eine
Schätzung dar. Insbesondere zu den Hauptzeiten, wie beispielsweise Weihnachten,
kann es zu Verzögerungen in der Auslieferung kommen. Für Verzögerungen auf dem
Post- und Transportweg haftet die ellhol GmbH nicht. Voraussetzung für die Einhaltung von Lieferfristen ist, dass der Besteller ihm obliegende Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt.
8.4 Bei vom Kunden zu vertretender Verzögerung der Auslieferung bzw. des Versandes geht die Gefahr mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
8.5 Mit Eintritt von höherer Gewalt und unvorhersehbarer Hindernisse, wie z.B. Krieg,
Mobilmachung, Auswirkung von Arbeitskampfmaßnahmen, die außerhalb des Einflussbereiches der ellhol GmbH liegen und von der ellhol GmbH nicht zu vertreten
sind, verlängern sich die Lieferfristen, auch innerhalb des Lieferverzuges, um die
Dauer der Behinderung. Dauert die Verzögerung länger als zwei Monate, steht es
dem Kunden und der ellhol GmbH frei, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall
macht sich die ellhol GmbH nicht schadensersatzpflichtig.
9. Datenschutz
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9.1 Die Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten durch die ellhol GmbH erfolgt unter strikter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
9.2 Die Online-Plattform der ellhol GmbH kann nur nach einer Registrierung vollständig genutzt werden. Die hierfür abgefragten Daten werden in maschinenlesbarer
Form gespeichert und nur zur Vertragsabwicklung sowie Kundenrundschreiben nach
den Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen genutzt, sofern nicht der Kunde
sein Einverständnis zu einer weitergehenden Nutzung erteilt hat. Mit der Registrierung erklärt sich der Kunde mit dem Erhalt von Emails der ellhol GmbH einverstanden.
9.3 Eine Weitergabe der Kundendaten an Dritte findet nicht statt.
10. Schlussbestimmungen
10.1 Ist oder wird eine Bestimmung in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
10.2 Es gilt deutsches Recht.
10.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Miesbach.

Valley, 13.06.2014
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