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1. Geltungsbereich
Zwischen dem Käufer und discount-oase.de, Inhaber Antonio Tchang (nachfolgend
nur noch discount-oase.de genannt), gelten ausschließlich die folgenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Angebot und Vertragsschluss
Die Angebote auf discount-oase.de sind freibleibend und unverbindlich. Durch
Abschicken der Bestellung geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer
Auslieferungsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande.

3. Preise
Alle angegebenen Preise sind Endkundenpreise und enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Der Käufer erhält eine ordnungsgemäße Rechnung, in der die
Mehrwertsteuer ausgewiesen ist.

4. Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung für Angebote, bei denen ausschließlich paketversandfähige
Waren versandt werden und die Kosten der Rücksendung vom Verbraucher
getragen werden
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei
Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
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 von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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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 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 Vertrags bei 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.
Ausschluss des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
• zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten
sind,
• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde,
• zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder
der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde,
• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

5. Datenschutz
Der Schutz Ihrer Privatsphäre und persönlichen Daten bei der Nutzung unserer
Webseiten ist uns wichtig. Daher halten wir uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten erheben wir nur im technisch
notwendigen Umfang. Die nachfolgenden Erklärungen geben Ihnen Aufschluss
darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Daten zu welchem Zweck
erhoben werden.
Keine Weitergabe personenbezogener Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Hausanschrift und
eMail-Adresse nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere
Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Dazu
gehören unsere Hausbank für Zahlungsdaten und der Paketdienst für die Zustellung
(nur die Anschrift und ggf. Telefonnummer). In diesen Fällen leiten wir die Daten
gemäß den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes weiter. Der Umfang der
übermittelten Daten beschränkt sich auf ein Mindestmaß.
Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten
Im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes haben Sie jederzeit ein Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Sofern
der Löschung gesetzliche, vertragliche, handels- bzw. steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen oder Gründe entgegenstehen, erfolgt anstelle einer Löschung
eine Sperrung Ihrer Daten.
Externe Links und fremde Inhalte
Die Inhalte dieser Domain wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernehmen
wir keine Garantie für Aktualität und Vollständigkeit. Verantwortlich sind wir nur für
eigene Inhalte, nicht aber für fremde Inhalte. Für weiterführende Informationen
finden Sie bei uns zahlreiche Links, die auf Webseiten Dritter verweisen. Alle

externen Links haben wir auf rechtswidrige Inhalte überprüft und zum jeweiligen
Zeitpunkt waren solche nicht erkennbar. Bezüglich fremder Inhalte besteht keine
allgemeine überwachungs- und Prüfungspflicht. Bei Kenntnis rechtswidriger Inhalte
überprüfen wir diese sofort und werden sie gegebenenfalls unverzüglich entfernen.
Externe Links öffnen sich immer in einem neuen Browser-Fenster.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte
"Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Newsletter
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die
überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind
bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere
Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der
Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie
jederzeit widerrufen.
Anonyme Datenverarbeitung
Wir erheben und speichern in den Logfiles unseres Webservers nur die
Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind: Betriebssystem,
Browser-Typ/-Version, Name Ihres Internet Service Providers, Uhrzeit der ServerAnfrage, Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer-URL), und Webseiten,
die Sie bei uns besuchen.

6. Informationen zur Mängelhaftung
Es besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht für die Waren.

7. Vetragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

