
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sie können die AGB hier als PDF herunterladen:
http://www.met-huette.de/agb/met-huette-agb.pdf

Um die PDF Datei betrachten zu können, brauchen Sie den Adobe Reader. Diesen können Sie
auf der Seite von Adobe herunterladen:

http://www.adobe.de

Anwendungsbereich
Für alle Verkäufe, Warenlieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die
nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen der Met-Hütte Onlineshop, Haro Skerstupp,
Kreuzmoor 19, 25436 Uetersen, Deutschland, Telefon: 04125-9587141.

Angebot und Vertragsschluss
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein
rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach
Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Bestellbuttons im abschließenden
Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab.
Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die
Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar.
Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 5 Tagen nach Eingang durch Zusendung
einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder ihnen innerhalb dieser Frist die bestellte Ware
zuzusenden. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das Angebot als abgelehnt, sodass kein
Kaufvertrag zustande kommt.

Verfügbarkeit
Höhere Gewalt, einschließlich Streik, Aussperrung, Blockade, Feuer, Verkehrsstörung,
Ausnahmezustände und andere hoheitliche Maßnahmen, die von uns nicht zu vertreten sind,
verlängern die Lieferfristen angemessen. Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des
Bestelleingangs ausgeführt. Bestellungen können sich überschneiden und wir können nicht
innerhalb von Sekunden die Artikel auf rote Ampel (nicht lieferbar umstellen)! - Sollte ein
von Ihnen bestellter Artikel nicht lieferbar sein, erhalten Sie von uns per eMail eine
Nachricht. Bereits geleistete Zahlungen werden dann umgehend zurückerstattet.

Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise sind in EURO angegeben. Alle Preisangaben verstehen sich einschließlich der
jeweils anfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, wie in der Rechnung ausgewiesen,
zuzüglich den Verpackungs- und Versandkosten. Die von uns angebotenen
Zahlungsmöglichkeiten können Sie der Met Hütte Seite entnehmen. Der jeweils angegebene
Preis für unsere Waren versteht sich als Endpreis einschließlich eventuell anfallender
Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht die Liefer- und
Versandkosten. Mit der Aktualisierung der Internet-Seiten von Met-Huette.de werden alle
früheren Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig. Maßgeblich für die
Rechnungsstellung ist der Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden.



Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise per Vorkasse oder Paypal. Der Met-Huette.de
Internet-Shop behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu
akzeptieren oder auszuschließen.
Bei Zahlung per Vorkasse oder Paypal verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis nach Erhalt
der Zahlungsaufforderung unverzüglich zu zahlen.

Eigentumsvorbehalt
Sollte eine Lieferung aufgrund entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden nicht gegen
Vorkasse erfolgen, so geht das Eigentum an der gelieferten Ware erst mit vollständiger
Bezahlung des Kaufpreises auf den Kunden über. Erst mit kompletter Bezahlung der
Ware gehört dem Kunden die Ware.

Lieferung und Gefahrübergang
Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. Die
zu erwartende Lieferzeit kann der Versandkostenaufstellung entnommen werden.Die
Lieferung erfolgt gegen die bei der Internetbestellung angegebenen Verpackungs- und
Versandkosten. Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis
für Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Kunde eine
spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese
Mehrkosten zu tragen.Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungskauf mit der
Übergabe der Ware auf den Verbraucher über. Bei Unternehmern geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim
Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer
über.Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.

Transportschäden
Bitte reklamieren Sie Transportschäden sofort beim Paketdienst und lassen Sie sich diese
quittieren oder verweigern Sie die Annahme. Bitte teilen Sie dem Met Hütte Onlineshop
Transportschänden schnellstmöglich mit. Ihr Anspruch auf Gewährleistung bleibt von dieser
Bitte unberührt.

Gewährleistung und Garantie
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts
Machen Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei.

##############################

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, 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

Met-Hütte
Haro Skerstupp
Kreuzmoor 19
25436 Uetersen
Tel: 04125-9587141
Fax : 04125-9587142
Email: bestellung@met-huette.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:

DOWNLOAD DES MUSTER-WIDERRUFSFORMULARS

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 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

##################################



Das Widerrufsrecht besteht nicht:

- Wenn die von Ihnen bestellte Ware Ihren gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Zwecken dient.

- Für Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

- Für Waren die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde.

- Bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, wenn der versiegelte
Datenträger vom Kunden entsiegelt wurde.

##################################

Allgemeine Hinweise zu Rücksendungen

Bitte vermeiden Sie Gebrauchsspuren und Beschädigungen an der Ware. Wenn möglich
senden Sie und die Ware bitte mit sämtlichem Zubehör und mit der originalen Verpackung
zurück. Bitte nutzen Sie in jedem Fall eine geeignete Verpackung zum Schutz vor
Transportschäden.

Bitte schicken Sie die Ware nicht unfrei zurück sondern als versichertes Paket. Die
Portokosten, sofern sie von uns zu tragen sind, erstatten wir Ihnen auch gerne vorab.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis dass die hier angeführten Hinweise keine Voraussetzungen für
die Ausübung Ihres Widerrufsrechts darstellen.

##############################

Allgemeine Hinweise zu Rücksendungen
Bitte vermeiden Sie Gebrauchsspuren und Beschädigungen an der Ware. Wenn möglich
senden Sie und die Ware bitte mit sämtlichem Zubehör und mit der originalen Verpackung
zurück. Bitte nutzen Sie in jedem Fall eine geeignete Verpackung zum Schutz vor
Transportschäden.
Bitte schicken Sie die Ware nicht unfrei zurück sondern als versichertes Paket. Die
Portokosten, sofern sie von uns zu tragen sind, erstatten wir Ihnen auch gerne vorab.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis dass die hier angeführten Hinweise keine Voraussetzungen für
die Ausübung Ihres Widerrufsrechts darstellen.

Jugendschutz
Die Abgabe von alkoholischen Getränken an Minderjährige ist gesetzlich verboten. Die
Angabe des Geburtsdatums ist deshalb erforderlich.
Mit dem Absenden einer Bestellung die Spirituosen oder sonstige alkoholhaltige Produkte
enthält, bestätigen Sie, das Sie das in Ihrem Land gültige legale Alter zu deren Erwerb haben.
Eine Annahme der Bestellung erfolgt ausdrücklich unter dem Vorbehalt das der Besteller
diese für sein Land erforderlichen Anforderungen erfüllt. Täuscht der Besteller ein falsches



Alter durch eine Bestellung vor kommt hierdurch kein Vertrag zustande und es bleiben
Ansprüche auf Schadensersatz und die Veranlassung einer strafrechtlichen

Verfolgung ausdrücklich vorbehalten.

Sie verpflichten sich, dass nur Sie selbst oder andere volljährige Personen die Lieferung
entgegennehmen. Die Met Hütte behält es sich vor, Ihre Angaben zum Geburtsdatum zu
prüfen und eine Ausweiskopie zu verlangen oder andere geeignete Verfahren zur
Altersprüfung (z.B. Post-Ident) anzuwenden.

Altersnachweis für Waffen
Alle Produkte aus unserem Angebot sind frei verkäuflich und unterliegen keiner
Anmeldepflicht.
Artikel, die auf unseren Internetseiten mit „Altersnachweis“ gekennzeichnet sind (z.B.:
Handschellen, Schlagstöcke, Messer, Schwerter, Morgensterne, Armbrüste, Bögen, Äxte,
Keule, usw.) dürfen nur an Personen über 18 Jahren abgegeben werden. Damit Ihr
Geburtsdatum, bzw. Ihr Alter zweifelsfrei festgestellt werden kann, benötigen wir bei der
Erstbestellung, einen amtlichen Altersnachweis (Kopie vom Personalausweis/Reisepass oder
Führerschein). Senden Sie die Kopie vom amtlichen Altersnachweis per Brief an Met Hütte,
Kreuzmoor 19, 25436 Uetersen, oder per email an met-huette@web.de oder am besten per
Fax über unsere Faxnummer 04125-9587142. Stellen Sie Ihr Fax auf hell, damit der
Altersnachweis für uns gut lesbar ist.Eine Annahme der Bestellung erfolgt ausdrücklich unter
dem Vorbehalt das der Besteller diese für sein Land erforderlichen Anforderungen erfüllt.
Täuscht der Besteller ein falsches Alter durch eine Bestellung vor kommt hierdurch kein
Vertrag zustande und es bleiben Ansprüche auf Schadensersatz und die Veranlassung einer
strafrechtlichen Verfolgung ausdrücklich vorbehalten. Sie verpflichten sich, dass nur Sie
selbst oder andere volljährige Personen die Lieferung entgegennehmen. Der Met Hütte
Onlineshop behält es sich vor, Ihre Angaben zum Geburtsdatum zu prüfen und eine
Ausweiskopie zu verlangen oder andere geeignete Verfahren zur Altersprüfung (z.B. Post-
Ident) anzuwenden.

Altbatterie-Rücknahme
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus, oder Geräten, die mit
Batterien oder Akkus betrieben werden, sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz
verpflichtet, über diesbezügliche Regelungen und Pflichten zu informieren:Altbatterien dürfen
nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten
Sammelstelle beim Handel oder der Kommune zu bringen. Die Abgabe ist für Sie kostenlos.
Sie können ihre gebrauchten Batterien auch an uns zurückschicken. Die Rücksendung der
Batterien/Akkus an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen:

Met-Hütte
H. Skerstupp
Kreuzmoor 19
25436 Uetersen
Deutschland

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und
der Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die
wieder verwertet werden. Die Umwelt und Met Hütte sagen Dankeschön.
Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in
den Hausmüll.



Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sie haben die Möglichkeit, diese Informationen auch nochmals in den Begleitpapieren der
Warenlieferung oder in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers
nachzulesen.Weitere detaillierte Hinweise zum Batteriegesetz erhalten sie beim
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter
http://www.bmu.de/abfallwirtschaft oder beim Umweltbundesamt unterhttp://www.uba.de

Datenschutzerklärung
Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle
Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der
Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert
und verarbeitet. Ihre Daten werden bei der Übermittlung an uns durch SSL 128 gesichert. Bei
einer Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre E-Mail Adresse zum Zwecke der
Werbung und Marktforschung bis zur Abmeldung von unserem Newsletter. Sie haben
jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer
gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an met-huette@web.de oder senden
Sie uns Ihr Verlangen per Post oder Fax.

Met-Hütte
H. Skerstupp
Kreuzmoor 19
25436 Uetersen
Fax: 04125-9587142
Email: met-huette@web.de

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-
Adresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte
weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung
die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In
diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das
erforderliche Minimum. Dieser Hinweis erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 33 Abs.
1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.

Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über
Cookies.

Kopierrecht



Das Kopieren von Waren und Verwenden von Abbildungen auch auszugsweise, ist ohne
schriftliche Genehmigung untersagt.
Werden zu gewerblichen Zwecken ohne unsere schriftliche Genehmigung Abbildungen aus
unseren Prospekten oder Heimatseite http://www.met-huette.de verwendet, so übergeben wir
das sofort einen Anwalt. Sämtliche Anwalts- und Gerichtskosten sind vom
Urheberrechtsverletzer zu tragen

Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Celle, soweit nicht zwingend gesetzliche
Vorschriften den entgegenstehen. Sofern der Kunde Kaufmann ist oder keinen Wohnsitz
innerhalb der Europäischen Union hat, ist Hildesheim alleiniger Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien. Sonstige Vereinbarungen der Vertragsparteien
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform!

Anbieterkennzeichnung

Met-Hütte
H. Skerstupp
Kreuzmoor 19
25436 Uetersen
Tel: 04125-9587141
Fax : 04125-9587142
Email: met-huette@web.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 114 697 331


