AGB
Der Online-Shop Nordic-Store ist ein gewerbliches Angebot der Firma:
Speicher des Nordens, Henrik Decker
Neufelder Strasse 11
27472 Cuxhaven - Fischereihafen
Tel. 04721 - 39 87 75
info@nordic-store.com
Die Vertragssprache ist deutsch.
Informationen zum Vertragsschluss
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 der Schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“, im abschließenden Schritt des
Bestellprozesses, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb enthaltenen
Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu
erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu verändern.
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 3 Tagen nach Eingang durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung in Textform (z.B. Email), in welcher Ihnen die Bearbeitung der Bestellung oder
die Auslieferung der Ware bestätigt wird, oder durch Zusendung der Ware anzunehmen. Nach
fruchtlosem Fristablauf gilt das Angebot als abgelehnt, sodass kein Kaufvertrag zustande
kommt.Hiervon abweichend gilt: Wenn Sie im Bestellprozess eine Online-Zahlungsweise oder eine
andere Vorkasse-Zahlungsweise wählen erfolgt der Vertragsabschluss zu dem Zeitpunkt, an dem Sie
die Zahlung auslösen.
Der Vertragstext (Ihre Bestellung) wird gespeichert. Sie können die allgemeinen
Vertragsbedingungen (AGB) jederzeit auf www.nordic-store.com einsehen und auf Ihrem Rechner
speichern. Die konkreten Bestelldaten werden Ihnen per Email zugesendet und sind bei
Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar.
Die nachfolgende Widerrufsbelehrung gilt nur für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.
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 Waren in Besitz genommen haben bzw.

hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Speicher des Nordens
Neufelder Strasse 11
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 - 39 87 75
Fax: 04721 - 39 87 74
Mail: info@nordic-store.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) 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.
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
Speicher des Nordens
Neufelder Strasse 11
27472 Cuxhaven
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.
########################################################
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.
An :
Speicher des Nordens
Neufelder Strasse 11
27472 Cuxhaven
Fax: 04721 - 39 87 74
Mail: info@nordic-store.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
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.
######################################################
Gewährleistung:
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Jugendschutz - Verkauf von Alkohol
Der Verkauf und die Abgabe von Alkohol an Jugendlichen unter 18 Jahren ist verboten. Unsere
Angebote mit Spirituosen bzw. alkoholhaltigen Artikeln richten sich daher ausschließlich an
Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Durch die Angabe einer Bestellung in unserem OnlineShop und die damit verbundene Akzeptierung der AGB bestätigen Sie, dass Sie das 18. Lebensjahr
vollendet haben und voll Geschäftsfähig sind. Im Zweifel versenden wir erst nach Durchführung
einer Alterskontrolle. Wir behalten uns vor, einen Altersnachweis in Form einer Ausweiskopie
anzufordern, der uns per Post oder E-Mail zugesandt werden kann. Der Besteller/Kunde ist
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur er selbst oder von ihm zur Entgegennahme der
Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Warenlieferung entgegennehmen. Der
Besteller/Kunde stellt Speicher des Nordens, Henrik Decker von Ansprüchen Dritter frei, die
Speicher des Nordens, Henrik Decker aus der Verletzung der vorgenannten Verpflichtung des
Kunden erwachsen.
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Alle Marken, Logos und Bilder sind Eigentum der jeweiligen Hersteller
bzw. von Speicher des Nordens, Henrik Decker
Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben uns den
dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, außergerichtlichen
Schlichtungsstelle unterworfen.
http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
Beschwerdeverfahren
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog.

„OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Streitigkeiten, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Die OS-Plattform kann
unter dem folgenden Link erreicht werden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind
nicht verpflichtet und nicht bereit an einem Streitschlichtungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

AGB als Download
Um die AGB aus dem Download öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader,
der Ihnen kostenfrei zum Download des Herstellers zur Verfügung steht.

