Allgemeine Geschäftsbedingungen
Geltungsbereich
Gegenstand dieser Geschäftsbedingungen sind unsere Dienstleistungen bzw. Angebote auf unserer Internetseite
in den Themenbereichen Architektur, Bauen und Wohnen sowie Geistige Energiearbeit.
Alle Dienstleistungen und Angebote der OMNIGENA GmbH unterliegen ausschließlich den hier aufgeführten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch die Auftragserteilung bzw. Annahme eines Angebotes
durch den Kunden anerkannt. Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen erkennt die OMNIGENA GmbH nicht an und widerspricht diesen hiermit
ausdrücklich. Die Geschäftsbedingungen eines Kunden sind nur gültig, wenn die OMNIGENA GmbH diesen
ausdrücklich und schriftlich zustimmt.
Zu Verweisen und Links
Bei direkten und indirekten Verweisen auf fremde Webseiten = Hyperlinks, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, tritt eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in
Kraft, wenn der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar ist, die
Nutzung im Fall rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die OMNIGENA GmbH erklärt hiermit ausdrücklich, daß
zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren.
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/ verknüpften
Seiten haben wir keinen Einfluß. Aus diesem Grund distanziert sich die OMNIGENA GmbH hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten/ verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Dies gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge
in von den Autoren eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in
allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalte externe Schreibzugriffe möglich sind.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte, Schreibfehler, etc. und insbesondere für Schäden, die aus
der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite,
auf welche verwiesen wurde und nicht derjenige, der über Links auf die jweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Die OMNIGENA GmbH ist bei allen Publikationen bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Dokumente, Sequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Dokumente, Sequenzen
und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Dokumente, Sequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb eines Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und
den Besitzrechten der jeweiligen, eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der
Schluß zu ziehen, daß Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright für
veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung
oder Verwendung der Grafiken, Dokumente, Sequenzen oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Inhalt unseres Onlineangebotes
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Die Webseite http://www.omnigena-gmbh.de bzw. die verantwortlichen Personen dieser Webseite übernimmt/
übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, die Korrektheit, die Vollständigkeit oder die Qualität der
bereitgestellten Informationen. Bei Aktualisierung der dargebotenen Informationen verliert die ältere Fassung
ihre Gültigkeit. Haftungsansprüche gegen die OMNIGENA GmbH, die sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen. Kleinere Abweichungen von den Abbildungen der Artikel im Kaufladen sind aufgrund der
individuellen, handwerklichen Herstellung bedingt.

Vertragsabschluss
a.

b.

Bei Bestellungen aus unserem Kaufladen
Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons „Bestellen“ im abschließenden
Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Kaufladen von Ihnen
ausgewählten Waren ab. Die Bestätigung des Bestellungseingang erhalten Sie umgehend durch unsere
Mitarbeiter. Der Kaufvertrag kommt mit der Bestätigung bzw. durch die Lieferung der Waren zustande.
Bei Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen
Der Auftrag tritt in Kraft, wenn der Kunde das ausgefüllte Formular für die entsprechende Dienstleitung mit
seiner Unterschrift als Auftrag bestätigt und der OMNIGENA GmbH überreicht oder zugeschickt hat.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum der OMNIGENA GmbH.
Rücktritts bzw. Rückgaberecht
Die OMNIGENA GmbH räumt sich ein Rücktrittsrecht von einem geschlossenen Vertrag ein, wenn
selbstverschuldete Rechen- bzw. Schreibfehler im Onlineangebot aufgetreten sind, wenn die bestellte Ware oder
Dienstleistung in einem für den Verkäufer/ Dienstleister nicht absehbaren Zeitraum lieferbar oder abzuleisten ist
oder wenn sich für uns der begründete Verdacht einer Nichterfüllung des Vertrages durch den Käufer ergibt. In
jedem dieser Fälle wird der Kunde umgehend hierüber informiert.
Der Kunde hat das Recht, innerhalb von einer Woche nach Vertragsabschluss von dem Vertrag ohne Angabe
von Gründen zurückzutreten.
a.

b.

Bei Bestellungen aus unserem Kaufladen
Die Frist beginnt mit Erhalt der Waren. Retoursendungen können nur entgegengenommen werden, wenn der
Inhalt noch originalverpackt und unversehrt ist. Die Versand- bzw. Frachtkosten der Rücksendung trägt der
Käufer. Als UNFREI zurückgeschickte Ware wird von unseren Mitarbeiten nicht entgegengenommen!
Bei Inanspruchnahme unserer Dienstleitungen
Der Widerruf muß in Textform (per Email, Fax oder Brief) vor Ausführung der Dienstleitung oder Teilen
davon erfolgen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Teillieferungen
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei
ausdrücklicher Vereinbarung.
Bestellung/ Mindestbestellwert/ Versand
Der Mindestbestellwert liegt bei 30,00€ (einschließlich MwSt). Bei Bestellungen, die den vorgenannten Betrag
unterschreiten, ergänzt der Mindermengenzuschlag den Betrag um volle Euro auf mindestens 30,00€.
Die Verpackungs- und Versandkosten trägt der Käufer. Es werden nur die reinen Porto-und Verpackungskosten
(einschl. MwSt) berechnet. Andere Gebühren wie Zoll-,Überweisung- oder Scheckeinlösegebühren gehen zu
Lasten des Käufers/ Empfängers. Mängel oder Falschlieferungen müssen der OMNIGENA GmbH spätestens
mit Ablauf der Rücktrittsfrist mitgeteilt werden.
Preise/ Bezahlung
Unsere Preise verstehen sich in € einschließlich der aktuellen gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich der
jeweiligen Verpackungs- und Versandkosten. Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen.
Die erste Bestellung im Kaufladen der OMNIGENA GmbH liefern wir grundsätzlich nur gegen Vorkasse aus.
Sämtliche Dienstleistungen sind immer in Vorkasse bar oder per Überweisung (außer in Ausnahmefällen nach
Absprache) auszugleichen.

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist wird eine 1. Mahnung mit einer Zahlungsfrist von 10 Tagen , danach eine
gebührenpflichtige 2. Mahnung mit einer weiteren Zahlungsfrist von 10 Tagen übersandt. Bleibt die 2. Mahnung
unbeachtet, folgt die gebührenpflichtige und eingeschriebene 3. Mahnung mit einer letzmaligen Zahlungsfrist
von 5 Tagen. Erfolgt auch bis zum Ablauf der Zahlungsfrist der 3. Mahnung kein Zahlungseingang, wird über
die offene Forderung zuzüglich aller Mahngebühren ohne weitere Mitteilung ein gerichtlicher Mahnbescheid
beantragt. Alle zusätzlich anfallenden Kosten bezüglich des gerichtlichen Mahnverfahrens gehen zu Lasten des
Empfängers.
Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
wie Emailadressen, Namen oder Anschriften besteht, erfolgt die Weitergabe dieser Daten durch den Nutzer
ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern und Emailadressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte
gegen die Versender von sogenannten Spammails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluß ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin. In Ausübung dieses Rechts
wird allen Behörden, vor allem Ämtern, juristischen Personen öffentlichen Rechts, in dieser Weise beliehenen
Personen und Anstalten öffentlichen Rechts der Zutritt zu unseren Internetseiten verboten! (gemäß OLG Köln)
Gleiches gilt für sonstige Nutzer, die uns Schaden in irgendeiner Form zufügen oder mutwillig den virtuellen
Hausfrieden stören wollen!
Schlußbestimmung
Es gilt ausschlielich die Deutsche Rechtssprechung!
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Dokumentteile in ihrem Inhalt und Gültigkeit davon
unberührt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche ist die Stadt Hannover.

