
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die AGB's können Sie hier herunterladen (PDF).  

Der aktuelle und kostenlose Acrobat Reader kann hier heruntergeladen werden. 

1. Geltungsbereich  

 Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der minksports GmbH (nachfolgend mousticlick.de genannt), Postfach 24 23, 33254 Gütersloh und dem Kunden gelten ausschließlich 

diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt mousticlick.de, nicht an und widerspricht ihnen hiermit 

ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur gültig, wenn mousticlick.de ausdrücklich und schriftlich zustimmt.  

2. Vertragsschlusses 

Durch Anklicken des Buttons "Bestellen" 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 Auftragsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande. 

3. Einsicht in den Vertragstext 

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. Ihre konkreten Bestelldaten können Sie jederzeit unter Ihr 

Konto einsehen. 

4. Preise:  

Die in unserem Online-Shop genannten Preise sind Bruttopreise, gelten für Lieferungen innerhalb Deutschland, Österreich, Holland, Spanien, England, Frankreich, Italien und 

enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.  

5. Lieferzeiten:  

Die voraussichtliche Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung (meist 2-5 Tage). Falls dort keine Angaben gemacht werden, erfolgt die Lieferung bei Best ell-a 

nnahme innerhalb von 30 Tagen. Die Vereinbarung längerer Lieferzeiten auf Ihren Wunsch ist möglich. 

6. Teillieferungen:  

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung. Wir behalten uns vor, auf 

Nachlieferungen kleinerer Mengen zu verzichten, wenn diese am Versandtage nicht versandfrei sind und sofern nicht eine anders lautende Bestätigung erteilt wird. Bei 

ausverkauften Artikeln sind wir nicht zur Lieferung verpflichtet. Wir werden Sie unverzüglich darüber informieren und eventuelle Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 

Bei nicht zu vertretender Unmöglichkeit der Lieferung ist mousticlick.de berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Daraus kann der Kunde keine Schadensersatzansprüche 

herleiten.  

7. Zahlungen:  

Soweit nicht anderes vereinbart, sind Rechnungen von mousticlick.de sofort und ohne Abzug fällig. 

 Der Kunde hat die Wahl aus verschiedenen Zahlungsarten: Rechnung oder Nachnahme, die abhängig von der Bestellsumme, der Lieferart und dem Versandziel angeboten 

werden. Die verschiedenen Möglichkeiten der Zahlung stehen auf unserer Webseite zur Auswahl. mousticlick.de behält sich vor, in Einzelfällen den Auftrag nur gegen Zahlung per 

http://mousticlick.de/images/content/agbs.pdf
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html


Vorkasse auszuführen. In diesem Falle kann der Kunde dies akzeptieren oder von seiner Bestellung zurücktreten. 

Kosten, die durch Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Deckung oder aufgrund vom Kunden falsch übermittelter Daten entstehen, werden dem Kunden berechnet. 

Bei Zahlungsverzug ist mousticlick.de berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten pro Jahr über dem jeweils gültigen Basissatz der deutschen Bundesbank zu 

berechnen.  

8. Eigentumsvorbehalt:  

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

 Widerrufsrecht für Verbraucher 

Das folgende Widerrufsrecht besteht nur für Verbraucher: 

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 Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mousticlick.de (minksports GmbH, Postfach 24 23, 33254 Gütersloh, E-Mail: verkauf@minksports.de, Telefon: 05241/55087 – Telefax: 

05241-55088) 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 

mailto:verkauf@minksports.de


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.  

 

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. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 

nach der Lieferung entfernt wurde. 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann schreiben Sie uns bitte an.) 

minksports GmbH 

Postfach 24 23 

33254 Gütersloh 

Telefon: +49 (0) 5241 - 550878 

Telefax: +49 (0) 5241 -55088 

E-Mail: verkauf@minksports.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. 

 

 


