AGB
§ 1 Vertragsgegenstand und Identität des Verkäufers
(1) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für alle Verträge zwischen unserem
Unternehmen
CBDhouse.Shop by Christian Weidenmüller, Kaiser-Friedrich-Ring 74, 65185
Wiesbaden, Deutschland, Telefon: 0049-(0)611-13749692, E-Mail:
info@cbdhouse.shop
als Verkäufer, und Ihnen als Käufer über den Verkauf und die Lieferung der von uns über
unseren Online-Shop angebotenen Artikel.

§ 2 Verbraucher
(1) Unsere Angebote richten sich sowohl an Verbraucher als auch an Unternehmer.
(2) Verbraucher in diesem Sinne ist jede natürliche Person, die den Vertrag mit uns zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
(3) Unternehmer in diesem Sinne ist eine natürliche oder eine juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrags mit uns in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(4) Das Warenangebot richtet sich ausschließlich an Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, also volljährig im Sinne des Gesetzes sind.

§ 3 Informationen über das Zustandekommen des
Vertrages
(1) Die einzelnen technischen Schritte, die zum Vertragsschluss führen, der
Vertragsschluss selbst und die Berichtigungsmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen.
(2) Die Darstellung der Artikel in unserem Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar.
(3) Die zum Kauf beabsichtigten Artikel legen Sie im Warenkorb ab. Über die
entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den Warenkorb aufrufen
und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen des Bestellformulars nehmen
Sie die Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen
vor. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, alle Angaben nochmals zu
überprüfen, zu ändern – auch über die Funktionen Ihres Internetbrowsers – oder den Kauf
abzubrechen. Wenn Sie alle Schritte des Bestellvorganges durchlaufen haben und diesen
anschließend mittels Betätigung des Buttons: „Kaufen“ abschließen, geben Sie eine
verbindliche Bestellung der auf der Bestellseite aufgelisteten Artikel ab. Der
Vertragsschluss kommt abhängig von der von Ihnen gewählten Zahlungsart (Kreditkarte,
PayPal, Vorkasse, Sofortüberweisung) wie folgt zustande:

Im Falle einer Zahlung per Sofortüberweisung werden Sie nach Absendung der Bestellung
auf die Webseite des Anbieters SOFORT Überweisung weitergeleitet. Wenn Sie dort Ihre
Daten angegeben und die Zahlungsanweisung bestätigt haben, kommt der
Vertragsschluss zustande.
Im Falle einer Zahlung per PayPal werden Sie bei der Bestellung auf die Webseite des
Anbieters PayPal weitergeleitet, wo Sie Ihre Daten angeben und die Zahlungsanweisung
bestätigen. Nach Absendung der Bestellung wird PayPal von uns zur Einleitung der
Zahlungstransaktion aufgefordert. Hierdurch kommt der Vertragsschluss zustande.
Im Falle einer Zahlung per Vorkasse wird Ihre Bestellung durch Versand einer
Auftragsbestätigung, in der Ihnen unsere Bankverbindung genannt wird, per E-Mail von
uns angenommen. Hierdurch kommt der Vertragsschluss zustande. Die
Auftragsbestätigung erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden
nach Eingang Ihrer Bestellung.
(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung sämtlicher im Zusammenhang mit
dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail. Sie sind daher
verpflichtet sicherzustellen, dass die von Ihnen uns gegenüber angegebene E-MailAdresse korrekt ist und der Empfang von E-Mails technisch sichergestellt ist, also
insbesondere nicht z.B. durch SPAM-Filter blockiert wird.

§ 4 Speicherung des Vertragstextes, Vertrags-Sprache
(1) Der vollständige Vertragstext wird nicht von uns gespeichert. Bevor Sie die Bestellung
absenden, können Sie die Vertragsdaten über die Druckfunktion Ihres Internetbrowsers
ausdrucken oder elektronisch speichern. Nachdem Ihre Bestellung bei uns eingegangen
ist, werden die Bestelldaten, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der bei
Fernabsatzverträgen gesetzlich vorgeschriebenen Informationen nochmals per E-Mail an
Sie übermittelt.
(2) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch.

§ 5 Wesentliche Merkmale der Waren
Die wesentlichen Merkmale der Waren finden Sie in der Artikelbeschreibung der jeweiligen
Angebote.

§ 6 Preise, Versandkosten, Rücksendekosten im Falle
des Widerrufs sowie Zahlungsbedingungen
(1) Die auf den jeweiligen Artikelseiten genannten von Ihnen zu zahlenden Kaufpreise
enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
(2) Bei jeder Bestellung fallen zusätzlich Versandkosten an. Sie sind über eine
entsprechend bezeichnete Schaltfläche in der jeweiligen Artikelbeschreibung aufrufbar,
werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen
zusätzlich zu tragen, soweit nicht die kostenlose Lieferung zugesagt ist.
(3) Im Falle des Widerrufs tragen wir die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren.
(4) Die zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind in der jeweiligen Artikelbeschreibung
aufgeführt.
(5) Soweit dies bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben ist, ist der von

Ihnen zu zahlende Kaufpreis sofort zur Zahlung fällig.
(6) Soweit ein Kauf auf Rechnung über PayPal erfolgt, treten wir unsere gegen Sie
gerichtete Forderung in vollem Umfang sowie unwiderruflich an die PayPal (Europe) S.à
r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ab. Sie stimmen zu, dass
die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. unter Verwendung der übermittelten Daten vor
Annahme der Abtretung eine Bonitätsprüfung durchführt. Wir behalten uns das Recht vor,
Ihnen im Ergebnis der Bonitätsprüfung diese Zahlungsart zu verweigern. In der
Kaufabwicklung werden Sie hierüber informiert. Bei Zulassung des Kaufs auf Rechnung
über PayPal nimmt die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. die Abtretung an, so dass
schuldbefreiende Zahlungen nur noch an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
geleistet werden können. Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Erhalt der Ware.

§ 7 Lieferbedingungen
Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie ggf. bestehende Lieferbeschränkungen
finden sich in der jeweiligen Artikelbeschreibung. Soweit in der Artikelbeschreibung keine
andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von zwei Wochen
nach Vertragsschluss, bei vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt
Ihrer Zahlungsanweisung.

§ 8 Gewährleistung
Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte für die Waren.

§ 9 Streitbeilegung / OS-Plattform
(1) Die Europäische Kommission bietet für Verbraucher eine Plattform zur
außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform)
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ an, an die sich der Verbraucher bei
Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit einem über elektronischen
Geschäftsverkehr online abgeschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsvertrag wenden
kann.
(2) Zu der Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit

