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Für die Geschäftsbeziehungen jeglicher Art zwischen uns und unseren Kunden gelten
die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden haben
keine Gültigkeit, es sei denn, es ist schriftlich etwas anderes vereinbart worden. Unser
Angebot ist freibleibend hinsichtlich Preis, Lieferzeit und Liefermöglichkeiten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Sämtliche Angebote, unabhängig davon, ob sie
telefonisch, per Telefax, Internet, E-Mail oder in sonstiger Weise erteilt werden, sind
für uns erst verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind bzw. die Ware zur
Auslieferung gebracht und/oder eine Rechnung erteilt wurde.
Wir behalten sich vor, die versprochene Leistung nicht zu erbringen, wenn sich nach
Vertragsschluss herausstellt, dass die Ware nicht verfügbar ist, obwohl ein entsprechendes Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde. In einem solchen Fall erhält der Kunde unverzüglich Nachricht. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden
unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche des Kunden gegen uns sind ausgeschlossen.
Preis
Es gilt die jeweilige Preisliste. Abweichende Absprachen haben nur dann Gültigkeit,
wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Preisänderungen für noch nicht ausgelieferte Aufträge behalten wir uns vor. Die Verkaufsbasis für alle abgeschlossenen
Geschäfte bildet der Euro-Preis unserer Preisliste. Alle Preise verstehen sich zuzüglich
eventuell anfallender Verpackungs- und Transportkosten.
Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind – soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde –
unverzüglich und ohne Abzug zahlbar. Für verspätete Zahlung behalten wir uns das
Recht vor, Mahngebühren und Verzugszinsen 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der
Landeszentralbank in Rechnung zu stellen.
Lieferbedingungen
Die genannte Lieferzeit ist nur als Annäherung zu betrachten. Höhere Gewalt, wie
Streik, Betriebs- und Transportstörungen, Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung
usw. entbinden uns von der Vertragspflicht. Aus der Nichteinhaltung der Lieferfrist
kann kein Anspruch auf Schadensersatz oder Rücktrittsrecht vom Vertrag abgeleitet
werden.
Versand
Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Käufers ab Lager, auch wenn eine frachtfreie
Lieferung vereinbart ist.
Ist der Käufer Verbraucher im Sinne des §13 BGB, so geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übergabe steht
es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
Transportschäden
Transportschäden sind unverzüglich dem Spediteur mitzuteilen.
Beanstandungen
Diese können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware anerkannt werden, wenn
diese schriftlich gemacht worden sind. Konstruktive Material- und Farbabweichungen
sind kein Grund zur Beanstandung.
Gewährleistungen und Schadensersatzansprüche
Mängel oder Beschädigungen, die auf schuldhafte oder unsachgemäße Behandlung oder
unsachgemäßen Einbau sowie Verwendung ungeeigneten Zubehörs oder Änderungen
der Originalteile durch den Kunden oder einer von uns nicht beauftragten Dritten zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ebenfalls ausgeschlossen. Natürlicher
Verschleiß ist von der Gewährleistung ebenfalls ausgeschlossen.
Nimmt der Kunde die Ware oder den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels
an, stehen im Gewährleistungsansprüche in dem nachstehend beschriebenen Umfang
nur zu, wenn er sich diese ausdrücklich und schriftlich unverzüglich nach Empfang
der Ware vorbehält. Gewährleistungsansprüche wegen bestehender Transportschäden
stehen dem Kunden nur zu, wenn er seiner Untersuchungs- und Anzeigenpflicht gemäß
unseren AGB nachgekommen ist. Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne
des §13 BGB ist.
Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des §14 BGB, so beträgt die Gewährleistungsfrist
für neue Sachen ein Jahr und für gebrauchte Sachen sechs Monate ab Gefahrenübergang.
Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des §13 BGB ist, beträgt die Gewährleistungsfrist
für neue Sachen 24 Monate. Die Frist beginnt mit Gefahrübergang zu laufen. Die
Gewährleistungsfrist für gebrauchte Sachen beträgt ein Jahr.
Im übrigen richtet sich die Gewährleistung nach den gesetzlichen Vorschriften.
Eigentumsvorbehalt
Bis zur Bezahlung der Lieferung und Regulierung sämtliche Verbindlichkeiten aus der
Geschäftsverbindung behalten wir uns das Eigentum der gelieferten Ware vor. Der
Käufer ist berechtigt, die Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu
verarbeiten und zu veräußern. Aus einer etwaigen Verarbeitung entsteht für ns keine
Verpflichtung. Veräußert der Käufer die Ware oder die aus der Ware hergestellten
Sachen, so gehen die aus der Veräußerung entstehenden Forderungen sicherheitshalber
auf uns über. Der Käufer tritt diese Forderung an uns ab und wird uns jederzeit auf Verlangen Auskunft über die abgetretenen Forderungen erteilen. Der Käufer st berechtigt,
die an uns übertragenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsbefugnis berechtigt
den Käufer nicht, in anderer Weise, z. B. durch Abtretung oder Verpfändung, über die
Forderung zu verfügen. Kommt der Käufer uns gegenüber seinen Verpflichtungen nicht
pünktlich nach, so können wir die Einziehungsbefugnis widerrufen und vom Käufer
verlangen, dass er die Abtretung dem Schuldner bekannt gibt. Übersteigt der Wert
unserer Sicherungen unsere Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen
des Käufers insoweit zur Freigabe der Sicherungen verpflichtet. Werden die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder Gegenstände auf die sich der Eigentumsvorbehalt nach Verarbeitung oder Verarbeitung der gelieferten Waren erstreckt, gepfändet
oder wird über das Vermögen des Käufers das Insolvenz- oder Vergleichsverfahren
eröffnet, so sind wir unverzüglich davon zu unterrichten.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort der Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Schlussbestimmung
Sollten einzelne dieser Bestimmungen – gleich aus welchem Grund – nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.
Lando Music GmbH & Co.
Musikinstrumente KG
Mainzer Landstraße 
D-9 Frankfurt am Main
HRB 83943, AG Frankfurt am Main
USt-ID-Nr. DE262832613

Bankverbindung:
Commerzbank Offenbach am Main
Konto 499448900, BLZ 505 400 28
International Bank Account:
IBAN DE18 505 400 28 0499448900
BIC/SWIFT cobadeffxxx

Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen.
Für externe Links zu fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle keine Haftung übernehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während
Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und
statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und
Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden
Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst,
wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung,
machen.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir
diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener
Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden
an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn
Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
3. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten informieren.
Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen
und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von
uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen.
W i d e r r u f s b e l e h r u n g (Stand: 13.6.2014)

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
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 (Firma
Lando Music GmbH & Co Musikinstrumente KG, Mainzer Landstr. 107, 60329 Frankfurt am Main, Telefonnummer: 069 24007620, Telefaxnummer: 069 24007621, E-MailAdresse: mail@lando-music.com) 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, 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. 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 bzw. vorzeitiges Erlöschen 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.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
- 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;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Persönlich haftende
Gesellschafterin:
Lando Music GmbH
Mainzer Landstraße 
D-9 Frankfurt am Main
HRA 44926, AG Frankfurt am Main

Vertretungsberechtigte
Geschäftsführer:
Jonas Lohse, Markus Oeschger
Telefon ++49 (0) 69 . 24 00 76 20
Telefax ++49 (0) 69 . 24 00 76 21

mail@lando-music.com
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Lando Music GmbH & Co Musikinstrumente KG
Mainzer Landstr. 107
D-60329 Frankfurt am Main
Telefaxnummer: 069 24007621
E-Mail-Adresse: mail@lando-music.com

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren (*)

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.
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