Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldungen für Kurse und Veranstaltungen im FrauenGesundheitsZentrum e. V.
Sie können sich für unsere Kurse persönlich, telefonisch, per Fax, per E-Mail oder online
anmelden.
Ihre Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn der Teilnahmebeitrag bei uns auf dem Konto
eingegangen ist oder Sie persönlich bei uns bar bezahlt haben - spätestens bis eine
Woche vor Veranstaltungsbeginn. Sie erhalten keine weitere Anmeldebestätigung von
uns.
Bei Abmeldungen bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn erstatten wir den vollen Betrag
zurück.
Kurse und Veranstaltungen kommen nicht zustande und können vom
FrauenGesundheitsZentrum München e. V. abgesagt werden,
a) wenn die Dozentin ausfällt, oder
b) wenn die Mindestteilnehmerinnenanzahl nicht erreicht wird.
Kann ein Kurs oder eine Veranstaltung nicht stattfinden, werden Sie von uns rechtzeitig
informiert und Sie erhalten den Teilnahmebeitrag zurückerstattet.
Ermäßigungen
Frauen mit München-Pass oder Landkreis-Pass sowie Schülerinnen, Studentinnen und
Rentnerinnen mit nachweisbar geringfügigem Einkommen zahlen €2,50 für Einzelabende
und einen stark ermäßigten Beitrag bei allen weiteren Veranstaltungen.
FGZ-Shop (http://shop-fgz-muenchen.de/)
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Verbraucher (§
13 BGB) über den Online-Shop des FrauenGesundheitsZentrums München e.V., Grimmstr.
1, 80336 München, Registergericht: Amtsgericht München VR 12044 (nachfolgend „FGZShop“) abgeben.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt,
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.
§ 2 Vertragsschluss
§ 2.1 Die Produktdarstellungen im Online-Shop dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit
Anklicken des Buttons "Kaufen" geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab. Der Verkauf
unserer Produkte erfolgt nur für den privaten Gebrauch.
§ 2.2 Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer separaten Auftragsbestätigung per EMail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Tagen annehmen. Die
Bestätigung des Zugangs der Bestellung erfolgt durch automatisierte E-Mail unmittelbar nach
dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar.
§ 3 Preise

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und
sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Versandkosten.

§ 4 Versandkosten
§ 4.1 Versandkosten richten sich nach dem Gewicht: Für die Lieferung innerhalb
Deutschlands berechnen wir
bis 500 g = 1,90 €
bis 1.000 g = 2,40 €
bis 2.000 g = 5,50 €
von 2.000 - 5.000 g = 7,49 €
§ 4.2 Für die Lieferung ins europäische Ausland berechnen wir
bis 500 g = 3,50 €
bis 1.000 g = 6,00 €
bis 2.000 g = 12,00 €
§ 5 Lieferbedingungen
§ 5.1 Die Lieferung erfolgt nur entweder mit DHL oder Hermes Versand.
§ 5.2 Die Lieferzeit beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, innerhalb
Deutschlands 1-3 Tage, innerhalb Europas 5-7 Tage.
Eine Selbstabholung der Ware ist während unserer Geschäftszeiten möglich.
§ 6 Zahlungsbedingungen
§ 6.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Paypal oder Barzahlung.
§ 6.2 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in
der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf unser Konto zu
überweisen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums
ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere
Zustimmung nicht gestattet.
§ 8 Widerrufsbelehrung
§ 8.1 Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

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(e) von Ihnen

benannter Dritte(r),
die/der nicht befördernde Person ist, die Waren in Besitz genommen haben oder hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
FrauenGesundheitsZentrum München e. V.
Grimmstr. 1
80336 München
Telefonnummer: 089/129 11 95
Telefaxnummer: 089/129 84 18
E-Mail: fgz@fgz-muc.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einem mit der Post versandten Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Siekönnen dafür das der Sendung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
dies ist 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, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertragsbei 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.

§ 8.2 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren,
•

zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen in einer versiegelten Packung, wenn
die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
.

§ 8.3 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte
möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende

Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um
Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu
vermeiden.

§ 8.4 Bitte beachten Sie, dass die in Paragraf 8.3 genannten Modalitäten nicht
Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
§ 9 Transportschäden
§ 9.1 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie
solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt
zu uns auf unter 089 129 11 95.
§ 9.2 Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu
können.
§ 10 Gewährleistung
Für die in unserem Shop angebotenen Artikel bestehen die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte.
§ 11 Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

