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§ 1 Geltungsbereich: Für die Nutzung unserer Webseite gelten die nachfolgenden AGB‘s
§ 2 Vertragsabschluss: Der Vertragsabschluss kommt wie im Ange- bot oder der Rechnung angegeben mit Martin
Oberhauser
Es gelten für digitale Produkte die unten aufgeführten Angaben. Da un- sere Waren in besonderem Maße von den
Weltmarktpreisen (bspw. Edelstahl, seltene Kristalle, Gold und andere) abhängig sind, können kleinere bis größere
Abweichung von angegebenen Preisen auftreten. Erst nach Ihrer Bestätigung der aktuell von uns be- rechneten Preise
in unserem Angebot an Sie, kommt ein Kaufvertrag zustande und auch dann erst, mit Ihrem Zahlungseingang bei uns.
Auf die Bestellung physischer Waren (Energiepyramiden, Bücher, und andere feste Produkte) erhalten Sie von uns
zuerst ein Angebot (in der Regel innerhalb von 24 Stunden), mit den enthaltenen Waren und Preisen. Erst nach Ihrer
ausrücklichen Bestätigung durch Über- weisung oder Auftragsbestätigung kommt der verbindliche Vertrag- sabschluss
zustande. Bis zu diesem Zeitpunkt bestehen keinerlei Forderungen unsererseits an Sie für physische Waren. Ihre Verp
ich- tungen in Bezug auf die digitalen Waren bleiben davon unberührt und gelten als abgeschlossener Vertrag im Rahmen der weiter unten aufgeführten Angaben zu digitalen Produkten und sind in der Regel sofort nach der Bestellung
zu entrichten.
Sofern nicht schriftlich in Ihrem Fall geregelt, gelten diese allgemei- nen Vertragsbedingungen und werden von uns
nicht gesondert ge- speichert.
§ 3 Digitale Produkte: Beim Erwerb digitale Produkte (PDF‘s, eBooks, Progamme, Sounddateien | in allen bekannten
und zukünfti- gen Dateiformaten und Formatarten (2D, 3D, und zukünftig entwickel- te Formate)) gilt folgendes:
Der Kunde erwirbt mit seinem Kauf eines digitalen Produktes auf un- serer Webseite das Recht auf den Besitz einer
Kopie der von Ihm bei uns erworbenen Datei. Er erwirbt weder das Copyright noch eine Wiederverkaufslizenz. Die
Kopie des digitialen Produktes ist aus- schließlich zum persönlichen/privaten Gebrauch bestimmt und darf weder öffentlich aufgeführt noch verliehen werden. Genauso ist das hochladen in File-Sharing-Systeme oder andere Arten von
Verbrei- tungssystemen untersagt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Für die Kaufabwicklung gilt folgendes:
Für den Erwerb digitaler Produkte (in ihrer jeweiligen Form auf unse- rem Webauftritt) ist die Einrichtung eines
Benutzerkontos erforderlich. Mit dem Erwerb der Datei erhält der Käufer ferner das Recht, die Datei innerhalb eines
Jahres 2 Mal über seinen Benutzeraccount bei uns herunterzuladen und auf einem beliebigen Datenträger seiner Wahl
zu speichern. Nach Ablauf der Frist verfallen gegebenenfalls ungenutzte Downloadmöglichkeiten beziehungsweise mit
2-maligem Download erlischt die Zugriffsfrist des Kunden von einem Jahr auf die Datei mit Verbrauch der zweiten
Downloadoption. Beantragt der Kunde eine Schließung seines Benutzerkontos bei uns, erlöschen damit auch seine
noch verfügbaren Downloadoptionen auf bei uns erworbene digitale Artikel.
Es steht dem Kunden zu jeder Zeit frei, eine erneute Kopie der Datei zu erwerben (bspw. bei Verlust der Datei). Hierbei
gelten die selben Bedingungen von einem Jahr Zugriffsfrist und 2 Downloadoptionen auf einen beliebigen Datenträger des Käufers. Einen Anspruch auf Ausgleich eines Dateiverlustes (bspw. zerstörter Datenträger oder andere mit der
Datenspeicherung verbundenen Risiken), erhält der Kunde nicht.
Aufgrund europäischer Bestimmungen gelten für den Verkauf von digitalen Produkten zwischen Mitgliedern der Europäischen Union besondere Bedingungen hinsichtlich der zu erhebenden Mehrwert-1 steuer. Diese ist bei Vertragspartnern innerhalb der EU immer in dem Land des Käufers und in Höhe des dort festgelegten Mehrwertsteu- ersatzes
zu entrichten. Erwirbt beispielsweise ein Bürger aus Frank- reich auf unserer Webseite ein eBook, gilt die in Frankreich
gültige Mehrwertsteuer für eBooks.
Aufgrund dieser Bestimmungen werden für Käufe im eStore-Bereich unserer Webseite für digitale Produkte andere
Berechnungen der Mehrwertsteuer angewendet als im Bereich für physische Produk- te. Der angezeigte Verkaufspreis
eines digitalen Artikels ist für jedes EU-Mitgliedsland (und weltweit) einheitlich. Lediglich die im Verkaufs- preis
enthaltene Mehrwertsteuer fällt unterschiedliche hoch aus, ab- hängig vom Wohnsitz des Käufers. Der Wohnsitz wird
durch die vom Käufer angegebene Rechnungsanschrift bestimmt.

§ 4 Irrtum: Bei Schreib- und Rechenfehlern, sowie Irrtümern auf den Internet-Seiten behalten wir uns vor, wegen Irrtums vom Kaufvertrag zurückzutreten.
§ 5 Lieferung: In seltenen Fällen kann es zu Liefer-Engpässen kom- men. Es besteht daher grundsätzlich kein Anspruch
auf Belieferung oder Nachlieferung. Wir werden den Besteller umgehend informie- ren, wenn ein Artikel nicht lieferbar sein sollte. Als Lieferart nutzen wir DHL, Deutsche Post und Speditionen je nach Bedarf. Sie nden eine entsprechende Information in Ihrer 2. Auftragsbestätigung. Bei Ausführung der Bestellung geht die Gefahr für die bestellten
Waren mit Abgang aus unserem Lager auf den Empfänger über.
§ 6 Versandkonditionen: Näheres zur Höhe der Versandkosten er- fahren Sie per E-Mail nach Ihrer Bestellung.
Den genauen Wert Ihrer Versandkosten entnehmen Sie bitte unse- rer 2. Auftragsbestätigung! Alle Preise mit Vorbehalt, da wir abhängig sind von den Kosten der Transporteure! Die Lieferart „Päckchen“ wird nicht verwendet, weil
wiederholt Päckchen verloren gegangen sind! SPEDITION: Für große europaweite und internationale Lieferungen verwenden wir unterschiedliche Dienstleiser. Die hier anfallenden Aufwendungen werden je Fall individuell mit unseren
Dienstleistern berechnet. Folgende (versicherten) Dienste können wir für die Lie- ferung unserer Produkte in diesem
Bereich anbieten. Alle Dienste werden mit Ihnen abgestimmt und persönliche Wünsche nach Mög- lichkeit berücksichtigt: (a) Spedition (Packete und Paletten) || (b) Luftfracht (auch Paletten und sperriges (bspw. die Irminsul) | wenn
es schnell gehen soll) || (c) Seefracht (mit Container | sehr große Frachten und wenn es etwas länger unterwegs sein
darf)
§ 7 Fälligkeit und Zahlung:
Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Zahlung der Ware erfolgt wahlweise mittels Vorkasse durch Vorab-Überweisung.
Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung auf unser Konto zu zahlen.
§ 8 Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstän- digen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche unser Eigentum.
§ 9 Mängelrüge: Ist eine Mängelrüge berechtigt und haben wir den Schaden zu vertreten, so erfolgt nach Absprache
mit dem Kunden eine Ersatzlieferung oder eine Preisminderung. Ist eine Preisminde- rung oder Ersatzlieferung nicht
möglich, so kann der Besteller von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die Lieferung ab- lehnen oder
zurücksenden. In diesem Fall wird der Besteller sich mit uns über die günstigste Form der Rücksendung der Waren
verstän- digen. Im Falle einer Mängelrüge übernehmen wir natürlich auch die Rücksendungskosten. Die Rücksendung
ist jedoch frei zu machen, um unnütze Kosten zu vermeiden. Die Rücksendungskosten wer- den dem Kunden erstattet.
Wir haften nur für Schäden an der Ware selbst. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Im gewerblichen (B2B-) Verkehr gilt § 377 HGB, wonach eine einmal angenommene Ware
als Unter- sucht und abgenommen gilt. Ausgenommen sind Mängel, welche als solche nicht durch die Untersuchung
ersichtlich waren.
§ 10 Gewährleistung: Es besteht die gesetzliche Gewährleistungs- p icht. Der Besteller hat Mängel an der gelieferten
Ware bei Anliefe- rung unverzüglich geltend zu machen, da nur dann eine Transport- versicherung in Kraft tritt. Bei
Post und DHL sind die Beschädigungen sofort dem Lieferboten oder auf dem nächsten Postamt gelten zu machen,
mit den dafür vorgesehenen Formularen. Bei Anlieferung mit Spedition sind sichtbare Transportschäden sofort dem
Fahrer zu melden,möglichstauchzufotogra erenundvomFahreraufdemLie- ferschein unter Angabe seiner LKW-Zulassungsnummer und seines Namens zu bestätigen.
§ 11 Beschwerden: Beschwerden sind am besten direkt telefonisch an uns zu richten 0049.06345-4070703 (Festnetzanschluß, keine zusätzli- chen Kosten), oder per Email horuspyramide@icloud.com, oder per Fax. 0049 6345-4070721.
| Die Europäische Kommission stellt in Kürze eine Online-Streitbeilgungsplattform (OS) bereit. Die Plattform wird
unter folgendem Link verfügbar sein: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 14 Datenschutz: Dem Besteller ist bekannt und er willigt darin ein, daß seine für die Auftrags- und Bestellabwicklung notwendigen per- sönlichen Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Wir werden diese
Daten nur für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung nutzen und nicht an Dritte weitergeben. Bitte lesen
Sie dazu auch unsere Datenschutzbestimmungen!
§ 15 Kommentare: Auf unserer Website ist es Ihnen möglich Kom- mentare zu ausgewählten Beiträgen und
Seiten abzugeben. Für die Nutzung dieser Funktion ist keine Anmeldung durch ein Benutzerkon- to auf
unserer Webseite erforderlich. Sie stimmen durch die Nutzung dieser Funktion der gleichzeitigen Veröffentlichung Ihres Kommen- tars auf unserer Webseite zu. Ihnen ist bewusst, das Ihre Kommen- tar ohne Zugangsbeschränkungen öffentlich zugänglich ist und von jedem Nutzer unserer Webseite gelesen/betrachtet werden
kann und durch Suchmaschinen referenziert wird. Weiter akzeptieren Sie, dass wir vor Veröffentlichung des
Kommentars die Inhalte dieses kontrol- lieren um Missbrauch dieser Funktion unseres Systems zu vermeiden. Es obliegt unserer Bewertung ob Ihr Kommentar auf unserer Webseite erscheinen wird oder nicht. Ein
Anspruch auf Publikation entsteht Ihnen durch die Abgabe eines Kommentars nicht. Sollten Sie Kontaktdaten in Ihrem Kommentar hinerlegt haben stimmen Sie weiter zu gegebenenfalls von uns Rückfragen zu
Ihrem Kommentar zu erhalten. Sie erteilen uns damit explizit die Erlaubnis, Sie auf die Inhalte Ihres Kommentars und damit verbundene Zusammenhänge anzusprechen. Die Erlaubnis Ihrerseits an uns beschränkt
sich auf Ihren Kommentar, sofern nicht anders mit Ihnen vereinbart.
§ 17 Gesetzliche Änderungen: Änderungen der AGB in Folge von gesetzlichen Änderungen behalten wir uns
vor! Wir weisen Sie recht- zeitig, auf geänderte AGB‘s hin. Hierfür stimmen Sie durch Anmel- dung auf unserer Webseite der Zusendung von Hinweisen zu Än- derungen auf unserer Webseite, die Datenschutz und
Vertrags- und Nutzungsbedingungen betreffen, zu. Sie haben jederzeit die Möglich- keit Ihre Anmeldung
in unserem System Rückgängig zu machen um keine weiteren Informationen zu erhalten. Daraus entstehen
Ihnen keine Nachteile. Zum Umgang mit Ihren bei uns gespeicherten Infor- mationen lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
§ 18 Gerichtsstand und anwendbares Recht: Bei Meinungsver- schiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten gilt
ausschließlich deut- sches Recht, oder soweit zutreffend, EU Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der
ausschließliche Gerichtsstand für Unstimmigkei- ten aus Vertragsverhältnissen ist unser Geschäftssitz.
§ 19 Salvatorische Klausel: Wir behalten uns vor, gegebenenfalls Anpassungen / insbesondere aber Ergänzungen in den aufgeführ- ten Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorzunehmen um die Wirt- schaftlichkeit
dieses Webauftritts und damit verbundener Leistungen.

