Allgemeine
Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragspartner, Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind verbindlich für alle gegenwärtigen
und zukünftigen zwischen MTO / Multimedia, Tools & Office (im Folgenden „MTO-Shop“ benannt),
Inhaber Günther Litwin, Am Kindelsfeld 8, 36039 Fulda und dem Kunden abgeschlossenen Verträge. Sie
gelten unterschiedslos für Verbraucher und Unternehmer (soweit keine besondere Bestimmung getroffen
wird) für alle von MTO-Shop zu erbringenden Lieferungen und Leistungen in ihrer im Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.
(2) Verbraucher im Sinne der Geschäftsbeziehungen sind nach § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche
oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der
Geschäftsbeziehungen sind nach § 14 BGB natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Auftraggeber im Sinne der
Geschäftsbeziehungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
(3) Die AGB gelten ausschließlich. Sie gelten auch dann ausschließlich, wenn MTO-Shop in Kenntnis
entgegenstehender oder von den nachfolgenden Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des
Kunden die Lieferung und Leistung vorbehaltlos ausführt. Abweichende Bedingungen erkennt MTO-Shop
nur an, wenn ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt worden ist. Im Einzelfall mit dem
Kunden getroffene Vereinbarungen (auch Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem
Fall Vorrang vor diesen Geschäftsbedingungen.
(4) Die Vertragssprache ist deutsch.
§ 2 Vertragsabschluss
(1) Die Präsentation der Waren auf der Internetseite stellt kein bindendes Angebot auf Abschluss eines
Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot
abzugeben.
(2) Mit der Bestellung des ausgefüllten und abgesandten Online-Formulars, per E-Mail, per Telefax oder
postalisch gibt der Kunde ein verbindliches Angebot an MTO-Shop auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
Hierzu wählt der Kunde im ersten Schritt die gewünschte(n) Ware(n) aus und legt sie über die
Schaltfläche „In den Warenkorb“ im Warenkorb ab. Im zweiten Schritt erfolgt eine Aufforderung zur
Eingabe der persönlichen Kundendaten einschließlich Rechnungsanschrift und ggf. abweichender
Lieferanschrift bzw. zum Login bei bereits erfolgter Registrierung. Im dritten Schritt wählt der Kunde die
Zahlungsart aus. Im letzten Schritt hat der Kunde die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Name,
Anschrift, Zahlungsweise, bestellte Artikel) noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Sodann
erscheint eine Information zu den AGB von MTO-Shop. Mit dem zu setzenden Häckchen bestätigt der
Kunde, dass er diese gelesen und akzeptiert hat, bevor er seine Bestellung durch Klicken auf 'Bestellung
abschließen“ absendet.
(3) MTO-Shop bestätigt den Eingang der Bestellung des Kunden durch Versendung einer Bestätigungs-EMail. Die Bestellbestätigung stellt noch keine zum Abschluss des Kaufvertrages führende
Vertragsannahme dar. Sie dient lediglich der Information des Kunden, dass die Bestellung bei MTO-Shop
eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst durch eine ausdrückliche Annahmeerklärung von MTO-Shop
oder die Auslieferung der Ware zustande.

§ 3 Preise
(1) Alle Preise sind Endpreise ohne Versandkosten. Sie enthalten die jeweils gültige gesetzliche
Mehrwertsteuer. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(2) MTO-Shop versendet über DHL. Die Versandkosten werden bei der Bestellung automatisch im
Warenkorb angezeigt. Die Höhe der Versandkosten berechnet sich nach dem Versandgewicht der
bestellten Ware. Bei der gleichzeitigen Bestellung mehrerer Waren wird ein Gesamtgewicht im
Warenkorb zur Bestimmung der Versandkosten ausgewiesen. Bei Bestellung per Nachnahme, die nur bis
zu einen Höchstbetrag von 3.500 Euro möglich ist, entstehen zusätzliche Nachnahmegebühren in Höhe
von 7,00 Euro.
§ 4 Zahlungsbedingungen
(1) Die Zahlung von Privatkunden kann ausschließlich nur per Vorkasse durch VorabÜberweisung oderper Nachnahme erfolgen.
Vorkasse
Sie überweisen den Betrag vorab auf unser in der Auftragsbestätigung mitgeteilten Konto.

Nach Geldeingang wird die Ware umgehend versandt, sofern Sie lagernd ist.
Nachnahme
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag zzgl. Nachnahmekosten direkt beim Paketboten.
Es ist nur Barzahlung möglich.
(2) Unternehmen, Behörden, staatlichen Institutionen und öffentlichen Institutionen wird die Möglichkeit
der Zahlungsart per Rechnung nach Rückfrage (und erfolgreicher Bonitätsprüfung) bei einer Bestellung
eingeräumt.
(3) Bei Rechnungskauf zu Position 2.) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis sofort
nach Erhalt der Ware fällig. Verzugszinsen werden in Höhe von 5% (Verbraucher) bzw. 8 %
(Unternehmer) über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Der
Basiszinssatz ist unter www.bundesbank.de abrufbar. Für den Fall, dass MTO-Shop einen höheren
Verzugsschaden geltend macht, hat der Besteller die Möglichkeit des Nachweises, dass der geltend
gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist.
(4) MTO-Shop behält sich im Einzelfall vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) MTO-Shop behält sich das Eigentum an den Waren und der Software bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.
(2) Vor der Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von MTO-Shop nicht zulässig.
§ 7 Widerrufsrecht (Widerrufsbelehrung)
Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), so hat er kein Widerrufsrecht gem. § 312d BGB i. V. m. §§ 355, 356

BGB. Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. Hierzu wird ausdrücklich auf die
nachfolgende Belehrung über das Widerrufsrecht hingewiesen.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache . Der Widerruf ist zu richten an:
MTO / Multimedia, Tools & Office
Inhaber: Günther Litwin
Am Kindelsfeld 8, 36039 Fulda
Fax 0661/ 62293
E-Mail: widerruf-mto@online.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie
die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurücksenden. Sie haben
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 EUR nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
sind oder aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder zur Lieferung von
Audi- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher
entsiegelt worden sind.
Ende der Widerrufsbelehrung

§ 8 Lieferbedingungen
(1) Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, an die vom Kunden
angegebene Adresse geliefert. MTO-Shop behält sich vor, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für
eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint und die Teillieferung für den Kunden nicht ausnahmsweise
unzumutbar ist. Durch Teillieferungen entstehende Mehrkosten werden dem Kunden nicht in Rechnung
gestellt.
(2) Die Lieferfrist der Ware wird im Warenkorb ausgewiesen. Angaben über die Lieferfrist sind
unverbindlich, sofern nicht ausnahmsweise der Liefertermin von MTO-Shop verbindlich zugesagt wurde.
Ist die Ware im Onlineshop als nicht vorrätig gekennzeichnet, bemüht sich MTO-Shop um
schnellstmögliche Lieferung.

(3) Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung. Falls die Nichteinhaltung einer
Lieferfrist auf nicht zu vertretende Umstände (höhere Gewalt, Verschulden Dritter u.a.) von MTO-Shop
zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Der Kunde wird hiervon unverzüglich
unterrichtet. Im Fall der Unmöglichkeit einer Lieferung werden bereits erbrachte Leistungen des Kunden
unverzüglich erstattet. Wird die Lieferfrist um mehr als einen Monat überschritten, ist jede Vertragspartei
zum Vertragsrücktritt berechtigt. Voraussetzung für den Rücktritt ist, dass der Kunde MTO-Shop vorher
eine angemessene Nachfrist zur Lieferung gesetzt hat.
(4) MTO haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zu vertretende Lieferverzug auf der
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht. In diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(5) Der Beginn der von MTO-Shop angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages beleibt
vorbehalten.
(6) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so
ist MTO-Shop berechtigt, Ersatz für den insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt
seinerseits der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder
zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht im Zeitpunkt auf den Kunden über, in welchem dieser in
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(7) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.
§ 9 Gefahrübergang bei Versendung
Ist der Kunde Verbraucher, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware gemäß § 446 BGB spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Ist der
Kunde Unternehmer, so geht beim Versendungskauf die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware
an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person
über.
§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge
(1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften,
soweit nachfolgend nicht anderes bestimmt ist.
(2) Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist bei neu hergestellten Waren
2 Jahre, bei gebrauchten Waren 1 Jahr. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist bei neu
hergestellten und gebrauchten Waren 1 Jahr. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für
Schadenersatzansprüche des Kunden aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit,
die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen und für Schadenersatzansprüche
des Kunden aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters oder
Erfüllungsgehilfen sowie aufgrund einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Zieles des Vertrages notwendig sind.
Gegenüber Unternehmern ist der Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB von vorstehender Verkürzung der
Verjährungsfristen ausgenommen. Die Gewährleistungsrechte des Unternehmers setzen voraus, dass
dieser seiner nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügenobliegenheit ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
(3) Der Kunde hat das Recht, als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die
Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. MTO-Shop ist berechtigt, die vom Kunden gewählte Art der
Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 BGB zu verweigern, wenn sie nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile

für den Besteller bleibt. Der Anspruch des Kunden beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der
Nacherfüllung.
(4) Liefert MTO-Shop zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so kann vom Kunden die
Rückgewähr der mangelhaften Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB verlangt werden.
(5) Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag
durch den Kunden ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen
Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat MTO-Shop die
Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
(6) Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen / Eingriffe des Kunden bei
Aufstellung, Anschluss, Bedienung, Lagerung oder Reparaturen hervorgerufen werden, begründen keinen
Anspruch gegen MTO-Shop. Die Unsachgemäßheit und Vertragswidrigkeit bestimmt sich insbesondere
nach den Angaben des Herstellers der gelieferten Waren.
(7) MTO-Shop übernimmt keine Gewährleistung, dass die einzeln gelieferte Software oder Software die
mit der Hardware geliefert wurde den speziellen Erfordernissen des Kunden genügt, mit Komponenten in
der speziellen Hardwarekonfiguration des Kunden oder mit der beim Kunden vorhandenen Software
oder Programmen zusammenarbeitet
(8) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung.
§ 11 Software, Lizenzbedingungen
(1) Der Kunde erwirbt beim Kauf des Softwareproduktes mit dem Datenträger (CD, CD-ROM, DVD, USBStick, Diskette usw.) die Lizenz zur Nutzung. Die von den Herstellern festgelegten Lizenzbedingungen
gelten direkt gegenüber dem Kunden.
(2) Mit der Installation der Software und Bestätigung erkennt der Kunde die jeweiligen
Lizenzbestimmungen der Hersteller automatisch an. Die auf dem Programmträger oder der Verpackung
angebrachten Schutzrechtshinweise – auch Dritter – sind zu beachten. Die elektronischen Produkte
unterliegen dem Schutz der §§ 69a ff UrhG. Die von MTO-Shop ausgewiesenen Warenbezeichnungen,
Markenzeichen und Firmennamen unterliegen den Rechten der Herstellerfirmen.
3) Alle Angaben zu Eigenschaften und Systemvoraussetzungen der angebotenen Produkte gelten nicht
als von MTO-Shop zugesicherte Eigenschaften, sondern beruhen auf Herstellerangaben, die mit
größtmöglicher Sorgfalt recherchiert wurden. Herstellergarantien bleiben durch die hier aufgeführten
AGB unberührt. Die Übernahme der Ansprüche wegen Mängeln durch den jeweiligen Softwarehersteller
sind durch den Kunden vorrangig außergerichtlich zu verfolgen.
(4) Der Kunde ist vor der Neuinstallation der Software verpflichtet, sich eigenständig in angemessener
Weise (z. B. Datensicherung auf einem separaten Datenträger) vor Datenverlust zu schützen und
verwendete Software entsprechend zu sichern.
§ 12 Haftung
(1) MTO-Shop haftet nur für Schäden, die auf dem Verschuldensmaßstab Vorsatz grobe Fahrlässigkeit
oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Bei Schäden an Leben,
Körper und Gesundheit haftet MTO-Shop nach den gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung von Vertragspflichten (einfache Fahrlässigkeit), deren
Einhaltung für die Erreichung des Vertrageszweckes von besondere Bedeutung ist, beschränkt sich auf
Schäden, die in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen
fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet MTO-Shop im Übrigen nicht.
Die ein den Sätzen 1-2 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für sonstige
Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(3) MTO-Shop übernimmt keine Haftung für Datenverluste sowie direkte und indirekte Schäden (z. B.
Gewinnverlust, Betriebsunterbrechung) durch die Neuinstallation oder Aktualisierung der Software, da
der Kunde in geeigneter Weise sicherzustellen hat, dass die Daten mit vertretbarem Aufwand
rekonstruiert werden könnten. MTO-Shop haftet nur für die Wiederherstellung von Daten im
vorgenanntem Umfang, wenn MTO-Shop den Verlust vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.
(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltende gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
Erfüllungsgehilfen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.
§ 13 Datenschutz
(1) Bei Anbahnung, Abschluss und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von MTO-Shop Daten im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Durch Vertragsabschluss
erklärt der Kunde sein Einverständnis.
(2) Die personenbezogenen Daten, die der Kunde z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilt (z. B.
Name und Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit dem Kunden und nur für den Zweck
verarbeitet, zu dem die Daten zur Verfügung gestellt worden sind. MTO-Shop gibt die Daten des Kunden
nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der
Waren notwendig ist.
(3) MTO-Shop versichert, dass die personenbezogenen Daten des Kunden im Übrigen nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, dass MTO-Shop gesetzlich dazu verpflichtet wäre oder der Kunde vorher
ausdrücklich eingewilligt hat. Soweit MTO-Shop zur Durchführung und Abwicklung von
Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nimmt, werden die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
(4) Der Kunde ist berechtigt, Auskunft über Umfang und Zweck der Datenverarbeitung zu verlangen. Er
ist berechtigt, der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Werbezwecke zu widersprechen sowie
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung seiner gespeicherten persönlichen Daten zu verlangen.
§ 14 Links zu anderen Internetseiten
Soweit MTO-Shop im Internetangebot auf die Websiten Dritter verweist oder verlinkt, wird keine Gewähr
und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites
übernommen. Da MTO-Shop keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
durch Dritte hat, sollte der Kunde die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen.
§ 15 Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Sind die Vertragsparteien Kaufleute, ist das Gericht an
dem der Verkäufer seinen Sitz hat, zuständig, sofern nicht für die Streitigkeit ein ausschließlicher
Gerichtsstand begründet ist.
§ 16 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleiben die Wirksamkeit der
AGB im Übrigen hiervon unberührt.

HINWEIS GEMÄß BATTERIE-VERORDNUNG

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien
enthalten, ist MTO-Shop als Händler gemäß Batterieverordnung (BattV) verpflichtet, den Kunden auf
Folgendes hinzuweisen:

Im Lieferumfang können sich Batterien oder Akkus befinden. Der Käufer ist als Verbraucher nach § 7
BattV zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus gesetzlich verpflichtet. Die Rückgabe kann unentgeltlich
bei den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen. (z. B. Kommunalen Sammelstellen oder im Handel)
unentgeltlich erfolgen, wobei der Kunde weder nach Batterietyp / Hersteller oder Verkäufer
unterscheiden muss.
Von MTO-Shop erhaltene Batterien/Akkus können nach Gebrauch unter der in § 1 Abs. 1 dieser AGB
angegebenen Adresse unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an zurückgesendet
werden.

Batterien/Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne
gekennzeichnet. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes
- wobei "Cd" für Cadmium. "Pb" für Blei, und "Hg" für Quecksilber steht. Sie finden diese Hinweise auch
noch einmal in den Begleitpapieren der Warensendung oder in der Bedienungsanleitung des Herstellers.

