ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
Webshop

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über
unseren Webshop geschlossenen Verträge zwischen uns, der
Höchster Porzellan-Manufaktur 1746 GmbH
Palleskestraße 32, 65929 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Yung Wen Chung
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main, Registernummer: HRB 111186
Telefonnummer: +49 69 30 09 02-0
Telefaxnummer: +49 30 09 02-24
E-Mail Adresse: info@hoechster-porzellan.de
USt-Identifikations-Nr.: DE318598758
und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher,
Unternehmer oder Kaufmann sind.
(2) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB.
(3) Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher (§ 13 BGB) als auch Unternehmer
(§ 14 BGB). Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und
Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person
oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(4) Verwenden Sie als Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung der Waren in unserem Webshop stellen kein rechtlich
bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags, sondern eine Aufforderung zur
Bestellung dar. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Käufer, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt bzw. Sitz und Lieferadresse in Deutschland und Österreich haben.
(2) Sie können aus unserem Sortiment im Webshop Waren auswählen und diese über den
Button „in den Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den
Button „zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im
Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung können Sie die Daten
jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt
werden, wenn Sie durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese
Vertragsbedingungen akzeptieren und dadurch in Ihren Antrag aufgenommen haben.
(3) Wir schicken Ihnen daraufhin eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in
welcher Ihre Bestellung nochmals aufgeführt wird und die Sie über die Funktion „Drucken“
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ausdrucken können. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass Ihre
Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Annahme Ihres Antrags dar. Der Vertrag
kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch uns zustande, die mit einer
gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird, oder – ohne eine ausdrückliche
Annahmeerklärung - durch die Auslieferung der bestellten Ware.
Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen:
–

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt
Ihrer Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.

–

Wenn Sie Kreditkartenzahlung gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der
Kreditkartenbelastung zustande.

Bedingung für einen wirksamen Vertragsschluss ist stets, dass der Bestellvorgang mit
Absenden der Bestellung abgeschlossen wird.
(4) Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu der bestellten Ware einschließlich dieser AGB,
der Widerrufsbelehrung und des Muster-Widerrufsformulars senden wir Ihnen per E-Mail,
jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, zu (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird
unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.
(5) Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail statt. Bitte
stellen Sie sicher, dass die von Ihnen zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse
zutreffend ist und prüfen Sie regelmäßig den SPAM-Ordner Ihres E-Mail-Postfaches.
(4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.
§ 3 Berichtigungshinweis
Im Rahmen des Bestellprozesses legen Sie zunächst die gewünschten Waren durch Klick auf
den entsprechenden Button in den Warenkorb. Dort können Sie jederzeit die gewünschte
Stückzahl ändern oder ausgewählte Ware ganz entfernen. Sofern Sie Waren dort hinterlegt
haben, gelangen Sie jeweils durch Klicks auf die „Weiter“-Buttons zunächst auf eine Seite, auf
der Sie Ihre Daten eingeben können und anschließend Versandt- und Bezahlart auswählen
können. Schließlich öffnet sich eine Übersichtseite auf der Sie Ihre Angaben überprüfen
können. Ihre Eingabefehler (z.B. bzgl. Bezahlart, Daten oder der gewünschten Stückzahl)
können Sie korrigieren, indem Sie bei dem jeweiligen Feld auf „Bearbeiten“ klicken. Bis zu
diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Angaben korrigieren bzw. von der Vertragserklärung
Abstand nehmen. Falls Sie den Bestellprozess komplett abbrechen möchten, können Sie auch
einfach Ihr Browser-Fenster schließen. Ansonsten wird nach Anklicken des
Bestätigungsbuttons „Zahlungspflichtig bestellen“ Ihre Erklärung verbindlich im Sinne des § 2
Absatz 2 dieser AGB.
§ 4 Widerrufsrecht
(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem
Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein
Widerrufsrecht zu, über das wir Sie nachfolgend informieren. In Absatz (3) finden sich die
Widerrufsbelehrung nach Maßgabe des gesetzlichen Musters. Die Ausnahmen vom
Widerrufsrecht sind in Absatz (4) geregelt. In Absatz (5) findet sich ein
Muster-Widerrufsformular.
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so haben
Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben
sind in der folgenden
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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
Höchster Porzellan-Manufaktur 1746 GmbH
Palleskestraße 32, 65929 Frankfurt am Main
Telefonnumer: +49 69 30 09 02-0
Telefaxnummer: +49 30 09 02-24
E-Mail Adresse: vertrieb@hoechster-porzellan.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.
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 Vertrages 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.
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(4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben
können oder deren Verfallsdatum überschritten würde,
(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie die
gelieferten Datenträger entsiegelt haben.
(5) Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir Sie nach den gesetzlichen Regelungen
wie folgt:
Für den Widerruf können Sie einfach dieses Formular ausfüllen und an uns zurücksenden.
Dies ist jedoch nicht verpflichtend.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück.)
— An
Höchster Porzellan-Manufaktur 1746 GmbH
Palleskestraße 32, 65929 Frankfurt am Main
Telefaxnummer: +49 30 09 02-24
E-Mail Adresse: vertrieb@hoechster-porzellan.de
— 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
§ 5 Lieferung, Warenverfügbarkeit
(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
(2) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses,
vorheriger Zahlung des Kaufpreises und der Versandkosten vorausgesetzt. Sofern für die
jeweilige Ware in unserem Webshop keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist,
beträgt sie vier Werktage.
(3) Sind zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung keine Exemplare des von Ihnen ausgewählten
Produkts verfügbar, so teilen wir Ihnen dies in der Auftragsbestätigung unverzüglich mit. Ist
das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag
kommt in diesem Fall nicht zustande.
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(4) Ist das von Ihnen in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht
verfügbar, teilen wir Ihnen dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit.
(5) Es bestehen folgende Lieferbeschränkungen: Wir liefern nur an Kunden, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder haben und
im selben Land eine Lieferadresse angeben können: Deutschland und Österreich.
§ 6 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Webshop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. Es geltend jeweils die
zum Zeitpunkt Ihrer Angebotsabgabe in unserem Webshop aufgeführten Preise. Der Preis
einschließlich Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten wird außerdem in der
Bestellmaske angezeigt bevor Sie die Bestellung absenden.
(2) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Wenn Sie Verbraucher sind, tragen wir das
Versandrisiko.
(3) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 5 Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen
nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren Wunsch,
berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten.
(4) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 4 widerrufen, können Sie unter den
gesetzlichen Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den Versand zu
Ihnen (Hinsendekosten) verlangen. Im Falle eines Widerrufs tragen Sie die unmittelbaren
Kosten der Rücksendung.
§ 7 Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.
(2) In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: Vorkasse,
Kreditkarte oder PayPal. Wir sind berechtigt, bestimmte Zahlungsarten nur in Einzelfällen
anzubieten und auf andere Zahlarten zu verweisen. Die für Sie bei der jeweiligen Bestellung im
Einzelfall zur Verfügung stehenden zusätzlichen Zahlungsarten werden Ihnen im Laufe des
Bestellvorgangs und vor Absenden der Bestellung angezeigt.
(3) Bei der Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in
der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Geht Ihre Zahlung nicht
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung vollständig auf unser Konto ein,
sind wir berechtigt, ohne Vorankündigung vom Kaufvertrag zurückzutreten, indem wir Ihre
Bestellung stornieren.
Bei der Auswahl der Zahlungsart Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihrer Kreditkarte mit
Abschluss der Bestellung.
Bei der Auswahl der Zahlungsart PayPal bezahlen Sie den Rechnungsbetrag über den
Online-Anbieter PayPal. Sie müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns
bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Ihr PayPal-Konto wird nach Eingang Ihrer Bestellung belastet.
(4) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre
Gegenansprüche
sind
rechtskräftig
festgestellt,
anerkannt,
unbestritten
oder
entscheidungsreif. Sie sind zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch
berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend
machen.
(5) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr
Gegenanspruch aus demselben Kaufvertrag herrührt.
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§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem
Eigentum.
(2) Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten
Forderungen um mehr als 20% übersteigt, werden wir auf Ihren Wunsch einen
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; uns steht die Wahl bei der Freigabe
zwischen verschiedenen Sicherungsmitteln zu.
(3) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, dürfen Sie über den Kaufgegenstand weder
verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.
(4) Bei Pfändungen des Kaufgegenstandes durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter
haben Sie auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns von der jeweiligen
Beeinträchtigung unseres Eigentums unverzüglich zu informieren. Sämtliche von uns zur
Beseitigung von Pfändungen und Einbehaltungen sowie zur Wiederbeschaffung des
Kaufgegenstandes aufzuwendenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten sind von
Ihnen, soweit Sie Unternehmer sind, zu erstatten.
§ 9 Transportschäden
(1) Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte
unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme
hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung gelten machen zu
können.
(2) Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert
haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht.
Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass
es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt
nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.
§ 10 Gewährleistung
(1) Sind Sie Verbraucher haften wir für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB.
(2) Sind Sie Unternehmer steht uns das Wahlrecht über der Art der Nacherfüllung
(Nachbesserung oder Ersatzlieferung) zu. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte
ist, dass Sie – soweit Sie Kaufmann sind – alle nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungsund
Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß
erfüllen.
Die
Verjährungsfrist
von
Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt, wenn Sie Unternehmer sind, außer im Fall von Schadensersatzansprüchen – ein Jahr ab Erhalt der Ware; die gesetzlichen
Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt.
(3) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von uns gelieferten Waren nur, wenn diese
ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.
(4) Die in unserem Webshop angegebenen Produktmaße können von den Maßen der
Endprodukte abweichen. Da es sich bei den zum Teil per Hand aufgebrachten Farben um
Naturprodukte handelt, die durch die Aufbringung mit Naturhaarpinseln unterschiedlich
intensiv erscheinen können, sind auch leichte Abweichungen der Farben auf den gelieferten
Produkten von den Farben der angebotenen Produkte, wie sie sich in unserem Webshop
darstellen, möglich.
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§ 11 Haftung
(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet
und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall
haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für
die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten
Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit.
(2) Die Einschränkungen des Absatzes 1 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht
werden.
(3) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir den
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache
übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit wir eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der
Sache getroffen haben. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
(4) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik

nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit nicht für
die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems.
§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer
Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die
Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen
Rechtswahl unberührt.
(2) Wenn Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag Frankfurt am Main. Im Übrigen
gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen.
§ 13 Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch der Vertrag
im Übrigen nicht berührt. Sind Sie Unternehmer, ist die unwirksame Bestimmung
einvernehmlich durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt
entsprechend bei Regelungslücken.
§ 14 Streitbeilegung
Wir weisen darauf hin, dass Sie, wenn Sie Verbraucher sind, neben den ordentlichen
Rechtsweg auch die Möglichkeit einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß
Verordnung (EU) Nr. 524/2013 haben. Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung (EU) Nr.
524/2013 und unter der Internetadresse: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Unsre E-Mail-Adresse lautet: info@hoechster-porzellan.de. Wir weisen nach § 36
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, an einem
außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren von einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.
Stand der AGB: November 2018
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