Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für die Geschäftsbeziehung zwischen The Bearded’s Project und dem Besteller gelten
ausschließlich die nachfolgend genannten allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn nicht im
Einzelfall vorher abweichende Bedingungen schriftlich vereinbart wurden.
Diese AGBs gelten ausschließlich für den Verkauf unserer Doppel-CD Hope | Omid (im
Folgenden Album genannt) über die Website www.thebeardedsproject.de.
1. Kaufvertrag und Rücktrittsmöglichkeiten
Kunden aus Deutschland haben ein gesetzliches Widerrufsrecht nach BGB. Siehe dazu den
gesonderten Beitrag "Widerruf".
The Bearded’s Project ist zum Rücktritt berechtigt, sofern das Album nicht lieferbar ist. In
diesem Fall wird The Bearded’s Project Besteller unverzüglich darüber informieren. Ein
bereits bezahlter Kaufpreis wird zurückerstattet.
2. Lieferung
The Bearded’s Project bemüht sich, Bestellungen innerhalb weniger Tage nach der Order
versandfertig zu haben. Die Lieferung erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen und an die
vom Besteller angegebene Lieferadresse, in aller Regel sind dies bis zu drei Exemplare eines
Artikels. Über diese Stückzahl hinausgehende Bestellungen behandelt The Bearded’s Project
als unverbindliche gewerbliche Anfrage; in solchen Fällen wird individuell über eine
mögliche Lieferung entschieden. Gewerbliche Abnehmer richten bitte entsprechend
gekennzeichnete Anfragen an The Bearded’s Project.
Sind weniger Alben vorrätig als entsprechende Bestellungen vorliegen, werden diese
entsprechend ihrer Eingangsreihenfolge bearbeitet.
3. Fälligkeit und Zahlung, Verzug
Besteller können den Kaufpreis auf den auf unserer Website www.thebeardedsproject.de
genannten und erläuterten Wegen bezahlen. Der Versand erfolgt erst, nachdem die Zahlung
bei uns eingegangen ist.
4. Mängelhaftung
Weist die Ware Beschädigungen auf, kann der Besteller Nacherfüllung (Mängelbeseitigung
oder Ersatzlieferung) verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller bei einem
erheblichen Mangel vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadenersatz
geltend machen. Weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen
Rechtsgründen – sind ausgeschlossen, es sei denn, die Schadensursache ist auf Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen, es liegt ein Personenschaden vor, oder der Besteller
macht Ansprüche nach §1,4 Produkthaftungsgesetz geltend. The Bearded’s Project haftet
deshalb nicht für am Liefergegenstand selbst entstandene Schäden. Soweit die Haftung von
The Bearded’s Project ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen. Sofern The Bearded’s Project eine
vertragswesentliche Pflicht fahrlässig verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den
typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Die Verjährungsfrist beträgt ab der
Lieferung zwei Jahre.

5. Aufrechnung, Zurückbehaltung
Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur dann zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von The Bearded’s Project anerkannt sind. Außerdem kann er
ein Zurückbehaltungsrecht nur insoweit geltend machen, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller offenen Rechnungen
Eigentum von The Bearded’s Project.
7. Datenschutz
The Bearded’s Project speichert Bestell- und Kundendaten. Diese werden selbstverständlich
nicht an Dritte weitergegeben und ausschließlich zur Abwicklung des Verkaufs des Albums
und zur Information des Kunden über Produktionsstand und Lieferbedingungen verwendet.
8. Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der Gerichtsstand ist
53639 Königswinter.
Widerrufsrecht
Besteller aus Deutschland können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in schriftlicher Form — also via Brief, oder E-Mail – oder aber durch
Rücksendung der Ware*) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Kenntnisnahme dieser
Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügen das rechtzeitige Absenden des Widerrufs
oder das Rücksenden der Ware. Widerrufe bitte an:
The Bearded’s Project
Roland Enders
Rauschendorfer Str. 15
53639 Königswinter
oder per Mail an: post@thebeardedsproject.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der
Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren, muss er insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung
– wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen
kann der Kunde Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie ein Eigentümer in
Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige
Waren sind zurückzusenden. Der Kunde trägt die Kosten der Rücksendung, sofern die
gelieferte Ware der Bestellung entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden
kostenfrei.

Ausnahmen
Die Rücksendung des Albums ist ausgeschlossen, wenn daran eindeutig Gebrauchsspuren zu
erkennen sind. Das ist bereits der Fall, wenn die Cellophanhülle entfernt oder beschädigt
wurde.
*) Bei Warenrücksendung – Pakete bitte nur nach Absprache, damit sie verlässlich
angenommen werden können – möglichst die Originalrechnung oder eine entsprechende
Kopie beilegen.

