Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung gem. §§ 312d, 355 BGB
(ZZZ PissBall ~ Unternehmer: Philipp Zimmer)
§ 1 Allgemeines
1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Lieferungen im geschäftlichen Verkehr mit unseren
Kunden. Angebote sind freibleibend. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Abweichende
AGB des Käufers werden weder ganz noch teilweise Inhalt des Vertrages, auch wenn nicht ausdrücklich
widersprochen wird.
2. Der Kunde ist dazu verpflichtet, die im Bestellformular geforderten Angaben (Name, Anschrift,
Lieferanschrift, Kontodaten, etc.) wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. Aus der Falschheit derartiger
Angaben resultierende Schäden hat der Kunde zu ersetzen.
3. Sollte eine der Klauseln dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit
der übrigen Klauseln dadurch nicht berührt.
§ 2 Vertragsschluss
1. Die im Internet gelisteten Produkte stellen kein Verkaufsangebot dar, sondern lediglich eine Aufforderung an
den Kunden, selbst einen Kaufantrag abzugeben (invitatio ad offerendum). Kaufanträge können mittels der durch
www.PissBall.de zur Verfügung gestellten Bestellformulare online abgegeben werden.
2.Die per Werbeflyer verteilten PissBall-Bestellpostkarten stellen kein Verkaufsangebot dar, sondern lediglich
eine Aufforderung an den Kunden, selbst einen Kaufantrag abzugeben (invitatio ad offerendum).
3.Der Antrag des Kunden gilt durch unmittelbare Lieferung, d.h. Übergabe der Ware an Post / Spediteur als
angenommen.
4. Der Vertragstext wird nicht gesondert gespeichert. Die Bestelldaten werden dem Kunden in der E-Mail
Bestätigung zugänglich gemacht. Die AGB in der jeweils aktuellen Version können auf www.PissBall.de
abgerufen und heruntergeladen werden. Auf Wunsch senden wir dem Kunden die AGB´s auch zusätzlich auf
dem Postweg zu.
5. Kaufanträge des Kunden werden nur zu den jeweils aktuellen Preisen und Konditionen angenommen (aktl.
gültig bis 31.12.2010). Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%) und inkl. der
Versandkosten innerhalb Deutschlands. Es erfolgt kein Auslandsversand. Im Falle der Lieferung gegen
Nachnahme fallen zusätzliche 2,00 € Nachnahmegebühren plus 2,00 € Zahlkartengebühr der Post bei Zustellung
an.
6.Die mittels Telefonanruf über -11885 Kennwort “Pissball“ / 2,99€ pro Anruf aus dem Festnetz der DTAGgekauften 2 Stück PissBall-Aufkleber werden an die von VoiceWebOne AG ermittelten Lieferadresse, welche
der Anrufer bzw. der Kunde angegeben hat, zugesendet. Die 2,99€ Kaufpreis, welche als
Telefonmehrwertkosten beim Kunden abgebucht werden, beinhalten die aktuelle gesetzliche Mehrwertsteuer
(z.Zt. 19%) und die Versandkosten der Aufkleber innerhalb Deutschlands, sowie die Kostenerhebungen der
VoiceWebOne AG. Sollte der automatisierte VoiceWebOne-Bestellvorgang nicht automatisch funktionieren,
werden Sie telefonisch mit der PissBall-Hotline 0049 (0)16097679709 verbunden und der Bestellvorgang wird
persönlich fortgeführt.
7. Sollten ein oder mehrere PissBall-Produkte nicht lieferbar sein, so wird der Kunden hierüber schnellstmöglich
informiert. Sollte der Kunde die Ware bereits bezahlt haben, so wird ihm der entsprechende Betrag unverzüglich
zurückerstattet.
§ 3 Widerrufsrecht
Freundlicher Hinweis: “Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie als Kunde Ihre eventuelle Beanstandung
an unserem Produkt vorab persönlich anmelden – per eMail oder telefonisch – und uns die Möglichkeit
einräumen, Ihnen entsprechend kulant entgegenkommen zu können.“
1. Wir bieten unseren Kunden innerhalb der EU das Recht, den Kaufvertrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt
der Ware zu widerrufen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
2. Der Widerruf kann schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger, per E-Mail oder durch
einfache Rücksendung der Ware erklärt werden. Der Widerruf ist an folgende Anschrift zu richten:
ZZZ PissBall Klenzestrasse 73 in 80469 München . E-Mail: Zimmer@PissBall.de.
3. Durch den rechtzeitigen Widerruf ist der Kunde nicht mehr an den Vertrag gebunden. Bereits gezahlte
Kaufpreise werden zurückgezahlt. Sie sind lediglich zur Rücksendung der Ware verpflichtet.
4. Rücksendeware bis zu einem Wert von 40,00 EUR wird von Ihnen frei an uns zurückgesandt (oben genannte
Adresse), d.h. der Käufer trägt die Kosten der Rücksendung. Ware mit einem Wert von über 40,00 EUR werden
von Ihnen zur Rücksendung angemeldet - Sie erhalten von uns mit der Post eine Freewaymarke zur kostenfreien
Rücksendung zugesandt. Wir behalten uns vor, unfreie und nicht ausreichend frankierte Rücksendungen nicht
anzunehmen.
5. Kann die vom Kunden empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgeben werden, so ist er insoweit zum Wertersatz verpflichtet. Das gilt nicht, wenn die Verschlechterung
ausschließlich auf die Prüfung der Sache - wie Ihnen beispielsweise in einem Ladengeschäft möglich wäre verursacht ist. Im übrigen können Sie den Wertersatz vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer
verwenden und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Ausnahmen vom Widerrufsrecht: Damit ist
insbesondere gemeint, dass der PissBall-Aufkleber nicht mit Flüssigkeiten (Urin, Wasser,etc.) getestet wird. Die
Prüfung der Aufkleberfunktion kann durch bloßes reiben zwischen den Fingern getestet werden (durch

Wärmeeinwirkung erscheint die Druckfarbe teilweise transparent). Sie haben sicherlich Verständnis, dass wir
aus hygienischen Gründen die Annahme von benutzten PissBall-Aufkleber ablehnen.
§ 4 Gewährleistung
1. PissBall übernimmt keine Gewähr für geringfügige Abweichungen der gelieferten Ware von der Gelisteten.
Bei Druckerzeugnissen sind
geringfügige Abweichungen im Farbton gegenüber Mustern, im Format und in der Oberflächenqualität
fabrikations- bzw. drucktechnisch nicht völlig vermeidbar. Derartige Abweichungen berechtigen nicht zur
Mängelrüge.
2. Für PissBall-Produkte werden branchenübliche Materialien verwendet. Für Drucke, Farben, Materialien,
Lichtfestigkeit etc. kann nur auf der Basis durchschnittlicher Beständigkeit Gewähr übernommen
werden. Die für den PissBall-Aufkleber verwendete Druckfarbe und Klebefolie ist nicht kratzfest und nicht
Reinigungsmittelbeständig. PissBall-Aufkleber sind lediglich für den kurzfristigen (1-2 Tage) Einsatz in
Urinalen konzipiert. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den PissBall-Aufkleber bei der täglichen
Sanitärreinigung zu wechseln.
3. Aufkleber die sich beginnen abzulösen (z.B. im Urinal, Toilette, Waschbecken, etc.) müssen, um eine
mögliche Abflussverstopfung zu unterbinden, sofort entfernt werden,
3. Fehllieferungen und offensichtliche Mängel sind durch den Kunden innerhalb von zwei Wochen nach
Anlieferung der Ware zu rügen.
4. Sollten Gewährleistungsansprüche bestehen, so sind diese innerhalb eines Jahres geltend zu machen. Die
Verjährungsfrist beginnt an dem Tag, an dem dem Kunden die Ware zur Verfügung gestellt wurde.
§ 5 Urheberrecht
PissBall ist zum Markenschutz (Nr. 30616166) am DPMA angemeldet. Der Kunde ist nicht berechtigt die Ware,
ohne vorherige Verhandlung mit Philipp Zimmer, zu vertreiben.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
1. Gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.
2.Leistet der Kunde bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere Zahlungsverzug, nach Mahnung nicht sofort
Zahlung, so hat er die Eigentumsvorbehaltsware herauszugeben. Die Rücknahmekosten trägt der Kunde.
§ 7 Zahlung
1.Die Bezahlung erfolgt für Kunden auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland abhängig von der
jeweiligen Produktgruppe gegen Vorauskasse oder per Nachnahme oder über PayPal.
2. Vorkasse: Sie erhalten nach Auftragserteilung eine automatisierte Email mit allen notwendigen Zahlungsdaten
zugesandt. Wir versenden die Ware nach Eingang dieser Vorkassezahlung an Sie aus. 3.Nachnahme: Nachdem
wir Ihren Auftrag erhalten haben wird die Ware unverzüglich zum Versand gebracht. Sie zahlen dem
Überbringer sowohl den Rechnungsbetrag, als auch zusätzlich 2,00 € Nachnahmegebühren plus 2,00 €
Zahlkartengebühr.
4.PayPal: Dieser Bezahlweg wird über den Internetzahlungsverkehr-Anbieter PayPal abgehandelt. Folgen Sie
hierzu den jeweiligen Aufforderungen des Betreibers PayPal. Nach dem Zugang der PayPalZahlungsbestätigung an den Verkäufer, wird die Ware unverzüglich zum Versand gebracht.
§ 8 Datenschutz
Kundendaten werden ausschließlich für die Abwicklung der Bestellung gespeichert und verwendet. Grundlage
hierfür sind die einschlägigen Datenschutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des
Teledienstedatenschutzgesetzes. Die Kundendaten werden ausschließlich im Rahmen der Geschäftsbeziehung
zwischen Ihnen und Pissball (Philipp Zimmer in Kooperation mit Wunschvater Werbeagentur) verwendet.
§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1.Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2.Soweit es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann im Sinne des HGB handelt ist Erfüllungsort und
Gerichtsstand München.
3. Das gleiche gilt, falls der Kunde nicht Vollkaufmann ist und keinen allgemeinen Gerichtsstand in der
Bundesrepublik
Deutschland besitzt.
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