Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Vertragsabschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen
unverbindichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons "Kaufen" geben Sie eine
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs
Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mt der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden
durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
Abweichend davon kommt bei der Zahlungsmöglichkeit Vorkasse mit der E-Mail-Bestätigung bereits
der Kaufvertrag zustande. Für die Verjährung von Mängelansprüchen gilt die gesetzliche
Verjährungsfrist von 2 Jahren.Unsere Lieferzeiten entnehmen Sie den Versandinformationen. Sollte
es zu Lieferverzögerungen kommen werden sie umgehend informiert.
§2 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um lhr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (musclestars4u, Tegernseer Landstr. 85, 81539
München, Telefon: 089 38164440, Fax-Nummer: 089 381644409, Email: shop@muclestars4u.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 des Widerrufs 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 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 Vertrages bei uns eingegangen
ist. Für die 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 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 vierzehn Tage ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns (musclestars4u, Kreuzstr. 13,
80331 München) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Wir tragen die 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 Funktionsweisen der Waren nicht
notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
- Ende der Widerrufsbelehrung a) Muster-Widerrufsformular / Rücksendeformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An musclestars4u, Tegernseer Landstr. 85, 81539 München, Telefax: +49 89 381644409, Email:
shop@musclestars4u.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.
Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn Waren geliefert werden, die nicht vorgefertigt sind, für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist, oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.
b) Freiwillige Rückgabegarantie:
Für alle Einkäufe aus unserem Sortiment gewähren wir Ihnen neben dem gesetzlichen
Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt. Sie
können sich auch nach Billigung des Kaufvertrages und Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist vom
Vertrag lösen, indem Sie die Ware innerhalb von 30 Tagen nach deren Erhalt (Fristbeginn am Tag
nach Warenerhalt) an uns zurücksenden, sofern die Ware vollständig und originalverpackt ist und
sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet. Die rechtzeitige Absendung reicht
zur Fristwahrung aus.

Die Ware ist zurückzusenden an: musclestars4u, Tegernseer Landstr. 85, 81539 München
Die vertraglich eingeräumte freiwillige Rückgabegarantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte und
Ansprüche unberührt. Insbesondere Ihr gesetzliches Widerrufsrecht und Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen uneingeschränkt erhalten.
§ 3 Lieferzeiten
Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert. Sollte ein Artikel kurzfristig
nicht verfügbar bzw. nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie vor Annahme der Bestellung über
die Lieferungsverzögerung bzw. Nichtverfügbarkeit schriftlich zu informieren.
§ 4 Preise
Alle auf musclestars4u.de genannten Preise sind Euro-Preise und enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer.
§ 5 Bezahlung
Der Kunde hat bei Abgabe seines Angebotes die Wahl, welche Zahlungsvariante er nutzen möchte.
Insoweit bestehen folgende Möglichkeiten:
a) Kreditkarte (Abbuchung erfolgt vor Versenden der Ware, wird on Ayden durchgeführt). Es besteht
kein Mindestumsatz bei Kreditkartenzahlung. Es werden folgende Kreditkarten akzeptiert: Visa,
Eurocard und Mastercard.
b) Paypal und Paypal Express (Hierfür müssen Sie bei Paypal angemeldet sein. Weitere
Informationen zur Nutzung von Paypal finden Sie unter www.paypal.de.
c) Sofortüberweisung (durchgeführt von Ayden)
d) Amazon Payment - Bezahlen Sie bequem wie Sie es auf Amazon gewohnt sind mit allen Ihren
hinterlegten Lieferanschriften und Zahlungsmethoden. Zahlungsabwicklung durch Amazon.
Es wird keine zusätzliche Gebühr durch uns erhoben.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung sämtlicher, entstehender Forderungen aus der
Geschäftsverbindung Eigentum von musclestars4u Ltd. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die
Ware unser Eigentum.
§ 7 Versandkosten
Versandkosten je Bestellung und unabhängig vom Bestellwert: Sie zahlen innerhalb Deutschlands
keine Verssandkosten. Bei Auslandslieferungen innerhalb Europas berechnen wir für jede
Bestellung eine einmalige Versandkostenpauschale von ? 4,90. Bei Auslandslieferungen außerhalb
Europas berechnen wir für jede Bestellung eine einmalige Versandkostenpauschale von ? 4,90. Es
können Zoll- und Zollabfertigungsgebühren für Kunden aus Ländern außerhalb der EU anfallen.
Diese sind vom Kunden zu bezahlen.
§ 8 Gewährleistung
Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch
Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem
Mitarbeiter von Hermes, der die Artikel anliefert. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre
gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen
Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie - bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie
daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie
des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. Soweit wir Ihnen eine Verkäufergarantie gewähren,
ergeben sich die Einzelheiten aus den Garantiebedingungen, die dem jeweils gelieferten Artikel
beigefügt sind. Garantieansprüche bestehen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche/Rechte.

§ 9 Copyright

Alle dargestellten Firmenlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und
unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten
dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Scripten und Programmierroutinen, welche
Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen ohne unser
Einverständnis nicht kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte sind vorbehalten.
§ 10 Haftungsausschluss für fremde Links
Die muscleStars4U verweist auf ihren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese
Links gilt: muscleStars4U erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter auf www.musclestars4u.de und machen uns diese Inhalte
nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu
denen Links führen.
§ 11 Speicherung des Bestelltextes
Der Bestelltext wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorganges nicht
mehr abgerufen werden. Sie können Ihre Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung ausdrucken.
§ 12 Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt München als vereinbart, soweit es sich bei dem Vertragspartner um einen
Unternehmer handelt oder der Kunde im Inland keinen Gerichtsstand besitzt.
§ 13 Anbieterkennzeichnung (Impressum)
muscleStars4U Limited
69 Great Hampton Street
B18 6EW Birmingham, Great Britain
Director: Frederic-Patrick Maier-Bozic
Niederlassung Deutschland
musclestars4U Ltd.
Geschäftsführer: Frederic-Patrick Maier-Bozic
Tegernseer Landstr. 85
81539 München, DE
Fon: +4989 20325528, Fax: +4989 381 6444 09
(Servicetelefon werktags von 10:00 - 17:00 Uhr)
email: shop@musclestars4u.de
USt-IdNr.: DE251576987
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