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Bestellformular 2022-1
Rechnungsanschrift

Name: Vorname:

Firma:

Adresse:

PLZ: Ort:

Land:Telefon:

E-Mail:

Deutschland

Ich bestelle
Artikelnummer SummeAnzahlEinzelpreisBezeichnung

OST-OC-01
OST-MG-01
OST-MG-02
OST-AR-01
OST-NO-01
OST-NO-05
OST-NO-06
OST-NO-08
OST-TK-02
OST-RI-01
OST-RI-08
OST-RI-10
OST-TA-01
OST-TA-10
OST-BH-01
OST-BH-10
OST-VL-01
OST-SL-01
OST-MO-01
OST-SH-01

One Card Wonder – EinKartenWunder

Mountain Goats

Mountain Goats Erweiterung 5. Spieler + Big Mountain

Arkwright Kartenspiel

Novgorod Basis-Spiel

Novgorod Paket (inkl. Erweiter. Neue Bürger und Neue Ziele)

Novgorod Set Münzen und Siegel

Novgorod Premium (mit 2 Erweiterungen, Spielmatte, Münzen)

Tee oder Kaffee (DE/EN)

Riga Basis-Spiel

Riga Lubeca-Erweiterung

Riga Paket (inkl. Erw. Lubeca, Vitalienbrüder, Bürgermeister)

Tallinn Basis-Spiel

Tallinn Paket (inkl. Erweiter. Die Alten und Die Versammlung)

Blindes Huhn Basis-Spiel

Blindes Huhn Paket (inkl. Erweiterung Maus & Habicht)

Vilnius Basis-Spiel

Slicks Basis-Spiel

Marchia Orientalis Basis-Spiel

Speicherstadt Hamburg Basis-Spiel

€

€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29,00 €
17,00 €

6,00 €
34,50 €
12,00 €
22,00 €
10,00 €
60,00 €

8,00 €
12,00 €

6,00 €
25,00 €
12,00 €
20,00 €
12,00 €
15,00 €
22,00 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €

Warenwert:

Gesamtbetrag:
Versandkosten 4,50 € (entfallen bei Warenwert von mindestens 30,00 €):

Unterschrift:Datum:
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OSTIA-Spiele
Heike Risthaus
Elsterweg 45
38446 Wolfsburg

Widerrufsbelehrung und -formular
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Wider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (OSTIA-Spiele, Heike Risthaus, Elsterweg 45, 38446 Wolfsburg, info@ostia-spiele.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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, günstigste 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 Vertrags unterrichten, an uns 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 Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:
OSTIA-Spiele, Heike Risthaus, Elsterweg 45, 38446 Wolfsburg, info@ostia-spiele.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

Bitte senden an
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen von „OSTIA-Spiele“ (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer gem.
BGB (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer im Bestellformular der Webseite www.ostia-spiele.de aufgeführten
Waren und/oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas
anderes vereinbart.

Informationen zur Identität des Verkäufers:
OSTIA-Spiele
Inhaberin Heike Risthaus
Elsterweg 45
38446 Wolfsburg
Steuernummer: 19/136/04354
info@ostia-spiele.de

2. Vertragsschluss
Die auf der Webseite des Verkäufers enthaltenen Produktdarstellungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen
zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. Der Kunde kann das Angebot per E-Mail oder postalisch gegenüber dem Verkäufer
abgeben, wobei er das Bestellformular verwenden kann, aber nicht muss. Eine direkte Bestellung auf der Webseite (online-shop/Webshop) ist nicht
möglich. Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,
- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit

der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst
eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge,
dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des
Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Bei der Abgabe
eines Angebots über das Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden
AGB in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zugeschickt. Der Vertragstext kann vom Kunden nach Absendung seiner Bestellung jedoch nicht mehr über
die Internetseite des Verkäufers abgerufen werden. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. Die Bestell-
abwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die
von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfan-
gen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der
Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Mails zugestellt werden können.

3. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des
Verkäufers. Diese ist Bestandteil des Bestellformulars.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Eine Lieferung wird nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Endpreise und enthalten
die gesetzliche Umsatzsteuer. Zusätzlich werden Liefer- und Versandkosten in Höhe von pauschal 4,50 € berechnet, wenn der Warenwert (brutto)
weniger als 30,00 € beträgt. Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auf der Webseite des Verkäufers angegeben
werden. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.

5. Liefer- und Versandbedingungen
Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der
Transaktion, ist die in der Kaufabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Sendet das Transportunternehmen die versandte
Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt
nicht, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Selbstabholung
ist aus logistischen Gründen nicht möglich.

6. Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.

7. Anwendbares Recht
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den
internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

©2020 OSTIA-Spiele, Stand 1. Juli 2020
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