
AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Lieferkonditionen.

Das Gesetz verpflichtet uns zu folgenden Erklärungen.

Präambel

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Ihnen und syborgmusic gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Lieferkonditionen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen von Ihnen erkennt 
syborgmusic nicht an. Einzige Ausnahme: syborgmusic hat vor der Bestellung schriftlich der 
Geltung zugestimmt.

1. Anschriften 

Unsere Anschrift lautet: syborgmusic, Postfach 1210, D-71732 Tamm, Tel: +49 (0)7141 505 
30 92. Geschäftsführer ist Wolfgang Koch. Die Steuernummer lautet 71138/75129 und die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lautet DE 213421742.

2. Vertragsabschluss

Ihre Bestellung stellt ein bindendes Angebot an syborgmusic zum Abschluss eines 
Kaufvertrages dar.

Wenn Sie eine Bestellung bei syborgmusic im Onlineshop aufgeben, schicken wir Ihnen eine 
E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt. In der E-Mail sind die 
Einzelheiten der Bestellung aufgeführt (Bestellbestätigung). Diese Bestätigung stellt keine 
Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei 
uns eingegangen ist.

Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden. 
Der Kaufvertrag kommt auch nur über das versandte Produkt zustande.

3. Rücksendung / Auslieferung 

Bitte benutzen Sie nur diese Adresse, wenn Sie uns etwas zurückschicken wollen. Unsere 
Auslieferung hat die gleiche Adresse.

Syborgmusic
Wolfgang Koch
Postfach 1210
71732 Tamm

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die von Ihnen angegebene 
Lieferadresse. Auf der Website finden Sie Hinweise zur Verfügbarkeit von Produkten, die 
von syborgmusic verkauft werden. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu 
Verfügbarkeit lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte sind.

Falls syborgmusic ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der 
Lage ist, weil die Ware ausverkauft ist oder der Lieferant von syborgmusic seine 



vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist syborgmusic Ihnen gegenüber zum Rücktritt 
berechtigt. In diesem Fall werden Sie unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte 
Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche von Ihnen bleiben unberührt.

4. Preise 

Unsere Preise sind Endpreise. Sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die gelieferte 
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Sie haben die Wahl zwischen den im Rahmen des Bestellvorgangs angebotenen 
Zahlungsarten: Überweisung, Rechnung, PayPal. 

5. Versandkosten

Zusätzlich entstehen Versandkosten. Innerhalb Deutschlands versenden wir kostenfrei. Von 
uns veranlasste Teil- oder Nachsendungen sind versandkostenfrei. Versandkosten für 
Lieferungen ins Ausland sind vor Abschluss der Bestellung auf dem Bestellformular 
ersichtlich.

6. Bestellung

Wir nehmen Ihre Bestellung an, solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten Sie, dass wir sämtliche Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. 
Dies bezieht sich sowohl auf die Anzahl der bestellten Produkte im Rahmen einer Bestellung 
als auch auf die Aufgabe mehrerer Bestellungen desselben Produkts, bei denen die einzelnen 
Bestellungen eine haushaltsübliche Menge umfassen.

7. Aufrechnung / Zurückbehaltung

Die Aufrechnung durch Sie ist nur zulässig, wenn Ihre Forderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.

8. Weiterverkauf 

Der gewerbliche Weiterverkauf und der gewerbliche Verleih von CDs, DVDs oder anderen 
Sachen aus der syborgmusic Produktion bedürfen in jedem Fall vorab der schriftlichen 
Genehmigung durch die Geschäftsleitung vom syborgmusic.

9. Mängelhaftung

Sollte die gelieferte Ware einen Fehler haben, so bitten wir Sie, die Ware an uns 
zurückzusenden und uns kurz schriftlich mitzuteilen, um welchen Fehler es sich handelt und 
wie Sie möchten, dass wir die Sache in Ordnung bringen.

Wir werden Ihnen, soweit möglich, in angemessener Zeit Ersatz liefern. Bei fehlgeschlagener 
Ersatzlieferung können Sie selbstverständlich vom Vertrag zurücktreten (also eine Gutschrift 
oder Ihr bezahltes Geld zurückverlangen). Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre, gerechnet ab Lieferung.

Die Abtretung ihrer Ansprüche an Dritte ist ausgeschlossen.



10. Rücknahme/Widerrufsbelehrung

Nachfolgend erhalten Sie eine Belehrung über die Voraussetzungen und Folgen des 
gesetzlichen Widerrufsrechts bei Versandbestellungen. Eine über das Gesetz hinausgehende 
vertragliche Einräumung von Rechten ist damit nicht verbunden. Insbesondere steht das 
gesetzliche Widerrufsrecht nicht gewerblichen Wiederverkäufern zu.

WIDERRUFSBELEHRUNG 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen 
wird  –  auch durch  Rücksendung der  Sache widersprechen.  Die Frist  beginnt  nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger. (bei der 
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
und  auch  nicht  vor  Erfüllung  unserer  Informationspflichten  gemäß  Artikel  246  §2  in 
Verbindung mit §1 Absatz 1 und Absatz 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß §312g 
Absatz  1  Satz  1  BGB  in  Verbindung  mit  Artikel  246  §3  EGBGB.  Zur  Wahrung  der 
Widerrufsfrist  genügt  die  rechtzeitige  Absendung  des  Widerrufs  oder  der  Sache.  Der 
Widerruf ist zu richten an: 

Syborgmusic
Wolfgang Koch
Postfach 1210
71732 Tamm
Mail kontaktwebmaster@syborgmusic.de

WIDERRUFSFOLGEN 

Im  Falle  eines  wirksamen  Widerrufs  sind  die  beiderseits  empfangenen  Leistungen 
zurückzugewähren  und  gegebenenfalls  gezogene  Nutzungen  (z.B.  Zinsen)  herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise 
herausgeben, müssen Sie uns Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für 
gezogene  Nutzungen  müssen  Sie  Wertersatz  nur  leisten,  soweit  die  Nutzungen  oder  die 
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung 
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und 
der  Funktionsweise“ versteht man das Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im 
Ladengeschäft  möglich  und üblich  ist.  Paketversandfähige  Sachen sind auf  unsere Gefahr 
zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von EUR 40 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.  Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.  Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

AUSNAHMEN VOM WIDERRUFSRECHT

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönliche Bedürfnisse 



zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde.

Eine bestimmte Widerrufsform ist nicht erforderlich. 

Bei wirksamem Widerruf sind Sie zur Rücksendung der Waren an 
Syborgmusic
Wolfgang Koch
Postfach 1210
71732 Tamm
verpflichtet. 

Bitte senden Sie die Waren in der Originalverpackung unter Beilage des Lieferscheins 
und/oder des Bezugsnachweises, Ihrer Bankverbindung und mit einer Kopie Ihres Widerrufs 
zurück. Die Rücksendung kann auf Gefahr und Kosten von syborgmusic vorgenommen 
werden. Bei einer Rücksendung bis zu einem Betrag von 40,00 € gehen die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung allerdings zu Ihren Lasten, es sei denn, dass die gelieferte Ware 
nicht der bestellten entspricht. Die durch die Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Wertminderung müssen allerdings Sie ersetzen, sofern nicht die Wertminderung 
ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist.

Nutzen Sie jedoch unsere Ware, die über eine Prüfung der Eigenschaft und Funktionsweise 
hinausgeht, so behalten wir uns vor, Wertersatz von Ihnen zu verlangen.

Ende der Widerrufsbelehrung.

11. Adressen 

Die gespeicherten Adressen unserer Kund/inn/en werden nicht weitergegeben.

Die Website verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) wird an einen Server von 1und1 übertragen und dort gespeichert. 1und1 wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
1und1wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 1und1 in Verbindung 
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. 
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch 1und1 in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden.

12. Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen.



Wir legen Wert auf Ihre Kundenzufriedenheit. Sie können sich jederzeit auf einem der 
eingangs angegebenen Kontaktwege an uns wenden. Wir bemühen uns, Ihr Anliegen 
möglichst schnell zu prüfen und werden uns hierzu nach Eingang der Unterlagen bzw. Ihrer 
Eingabe oder Beschwerde bei Ihnen melden. Geben Sie uns aber etwas Zeit, da es in 
Gewährleistungsfällen häufig der Einschaltung des Herstellers bedarf. Bei Beschwerden 
helfen Sie uns, wenn Sie uns möglichst genau den Gegenstand des Problems schildern und 
gegebenenfalls Bestellunterlagen in Kopie übermitteln oder zumindest Bestellnummer, 
Kundennummer etc. angeben. Sollten Sie auch binnen 14 Tagen keine Reaktion von uns 
erhalten, fragen Sie bitte nach. In seltenen Fällen können E-Mails in Spamfiltern bei uns oder 
bei Ihnen "hängen" geblieben sein oder eine Nachricht auf sonstigem Weg hat Sie nicht 
erreicht oder ist versehentlich unterblieben.

13. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. 

14. Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit, anwendbares Recht

Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
wird als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten über diese Geschäftsbedingungen und 
unter deren Geltung geschlossenen Einzelverträge unser Geschäftssitz vereinbart. Wir sind in 
diesem Fall auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Liefervertrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin wirksam.

Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtlichen Beziehungen mit uns gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige 
zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, 
finden keine Anwendung. Diese Rechtswahl schließt ein, dass dem Kunden mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in einem der Staaten der EU oder der Schweiz der gewährte 
Schutz, der sich durch zwingende Bestimmungen des Rechts dieses Staates ergibt, nicht 
entzogen wird.

Syborgmusic, Tamm, Germany

Mai 2018


	AGB
	WIDERRUFSBELEHRUNG

	WIDERRUFSFOLGEN
	AUSNAHMEN VOM WIDERRUFSRECHT
	12. Gewährleistung
	13. Eigentumsvorbehalt
	14. Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit, anwendbares Recht


