Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’s)
§ 1 Allgemeines

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Fa.
Reiki-Bierbrauer /Einzelunternehmen, Wernerweg 4, 90469 Nürnberg (nachstehend: „Verkäufer/in“),
betreffend der Verkaufsplattform eBay im Internet. den Onlineshop www.reiki-bierbrauer.de und alle zur
Domain gehörenden Sub-Domains. Abweichende Vorschriften der Kunden gelten nicht, es sei denn,
der/die Verkäuferin hat dies schriftlich bestätigt. Individuelle Abreden zwischen der Verkäufer/in und den
Kunden haben stets Vorrang.

(2) Die Geschäftsbeziehungen zwischen der/die Verkäufer/in und den Kunden unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. 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. Die Geltung von UN Kaufrecht ist ausgeschlossen.
(3) Die Vertragssprache ist deutsch.(4) Gerichtsstand ist Nürnberg, soweit der Kunde Kaufmann ist oder
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Dasselbe
gilt, wenn ein Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalte im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
§ 2 Vertragsinhalte und Vertragsschluss

(1) Der/Die Verkäufer/in bietet den Kunden auf der Verkaufsplattform eBay, Hood und im Onlineshop
www.reiki-bierbrauer.de neue und gebrauchte Waren, insbesondere der Verkauf Bierbrauartikel für
Hobbybrauer, esoterische und spirituelle Artikel zum Kauf an. Diese Waren werden vom Verkäufer
entweder über dessen eBay-Shop als Shop-Artikel oder als allgemeine Auktionsartikel oder als sofort
Kaufartikel angeboten. Allgemeine Auktionsartikel sind sowohl auf den allgemeinen eBay-und HoodWebsites als auch im eBay-Shop des Verkäufers oder auch im Onlineshop www.reiki-bierbrauer.de
sichtbar.

(2)Der Kunde hat außerdem die Möglichkeit im Onlineshop www.reiki-bierbrauer.de, telefonisch oder per
E-Mail, Fax oder Brief bei dem/der Verkäufer/in wegen eines bestimmten Artikels anzufragen. Nach
Erhalt einer solchen Anfrage unterbreitet der/die Verkäufer/in dem Kunden ein entsprechendes Angebot
per E-Mail, Brief oder Fax. Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der Kunde dieses Angebot
annimmt.
(3)Die auf den allgemeinen Webseiten www.reiki-bierbrauer den eBay- oder Hood Webseite oder im
eBay -oder Hood Shop des Verkäufers eingestellten Warenangebote sind verbindliche Angebote des
Verkäufers zum Abschluss eines Vertrages über den jeweiligen Artikel.

(4)Der Käufer kann über www.reiki-bierbrauer, den eBay oder Hood-Shop oder über des Verkäufers
angebotene Ware sofort kaufen oder auf diese Ware im Rahmen einer Auktion bieten. Auktionsangebote
können auch mit der Option Sofort-Kaufen verbunden sein. Die im eBay-Shop des Verkäufers im
Angebotsformat Sofort-Kaufen angebotene Ware und Auktionen dieser Waren sind auch auf den
allgemeinen eBay-Websites sichtbar. Dies gilt nicht für Artikel des Verkäufers, welche von ihm
ausschließlich als Shop-Artikel und im Onlineshop www.reiki-bierbrauer.de vorgesehen sind.

(5) Im Fall des Sofort-Kaufs kommt ein wirksamer Kaufvertrag zum Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis)
zwischen Käufer und Verkäufer zustande, wenn der Käufer die Schaltfläche „Sofort Kaufen" bzw. „Sofort
& Neu" anklickt und den Vorgang bestätigt. Bei einer Auktion kommt ein wirksamer Kaufvertrag mit
demjenigen Käufer zustande, der innerhalb des Angebotszeitraums das höchste Gebot abgeben hat. Die
Höhe des Kaufpreises richtet sich nach diesem Höchstgebot. Ist ein Auktionsangebot zusätzlich mit der
Option Sofort-Kaufen versehen, kommt ein wirksamer Kaufvertrag über den Erwerb des Artikels
unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und ohne Durchführung einer Auktion bereits dann zum SofortKaufen-Preis (Festpreis) zustande, wenn ein Käufer diese Option ausübt. Die Option kann vom Käufer
ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde
(6) Der Verkäufer übersendet nach Vertragsschluss dem Käufer eine Bestellbestätigung und Angaben
zur Bestellabwicklung. Der Käufer versichert, dass alle von ihm zur Auktions- oder Kaufabwicklung
getätigten Angaben (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung etc.) wahrheitsgemäß sind.
Änderungen sind dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
(7) Die Vertragssprache ist deutsch. Der Vertragstext wird gespeichert.

§ 3 Preise, Versandkosten, Umsatzsteuer und Zahlung

(1) Bei Bestellungen über das Onlinebestellformular gelten die dort angegebenen Preise* Irrtum
vorbehalten. Der Verkäufer macht von der Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG Gebrauch und
weist deshalb keine Umsatzsteuer aus. Sämtliche Preise sind Endpreise.

(2)Alle Preisangaben verstehen sich als Brutto-Europreise verstehen sich zzgl. Versand- und
Verpackungskosten, abhängig von, Größe, Gewicht und Lieferort, die dem Kunden auf der eBayArtikelseite unter Versand und Zahlungsmethoden oder auch vor Abgabe der Bestellung im Onlineshop
www.reiki-bierbrauer.de bekannt gegeben werden.

(3) Die Belieferung der Kunden durch den/die Verkäufer/in erfolgt nach Wunsch des Kunden gegen
folgende Zahlungsmethoden: Vorkasse (durch Überweisung, per PayPal zzgl. der PayPalgebühren**),
payDirekt, oder Barzahlung bei Abholung . Wählt der Kunde Vorkasse per Überweisung, so ist die
Zahlung sofort spätestens 5 Kalendertage nach Vertragsschluss fällig. Bei Lieferung auf Rechnung wird
nicht angeboten.
(4) Kommt ein Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so kann der/die Verkäufer/in
Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen und / oder vom Vertrag zurücktreten.
(5) Der/Die Verkäufer/in stellt dem Kunden stets eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware
ausgehändigt wird oder sonst in Textform zugeht.

(6)Vorzeitiges beenden von eingestellten Artikeln auf der Verkaufsplattform von www.ebay.de oder
www.hood.de Aufgrund von unvorhergesehene Umstände, Ereignisse z.B. durch Beschädigung, Verlust,
Diebstahl oder sonstige Mängel, des angebotenen Artikels, die den Gebraucht und Benutzung, die
Wiederherstellung oder den Wiederverkauf des Artikels unmöglich machen, hat der Verkäufer/in die
Pflicht gemäß eBay und Hood-AGB‘s das Recht sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrages zu
lösen, die bei den Auktionen abgegebene Gebote zu löschen, und die Auktion oder Sofort-Kauf Angebote
trotz Gebote vorzeitig zu beenden.
(7)Mit der Abgabe eines oder mehrere Gebote bestätigen sie, dass sie diesen Hinweis gelesen und
verstanden haben und stimmen diesen Hinweis unwiderruflich zu und verzichten auf die
Aufrechterhaltung und Durchführung des Kaufvertrages. Bieten oder kaufen sie nicht wenn sie damit
nicht einverstanden sind! Es können keine rechtlichen Forderungen jeglicher Art, geltend gemacht
werden.
(Bundesgerichtshof Az.: VIII ZR 305/10),

§ 4 Lieferung und Gefahrübergang

(1) Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, an die vom Kunden
angegebene Adresse geliefert. Die Lieferung erfolgt aus dem Lager des Verkäufers.

(2) Die Verfügbarkeit der einzelnen Waren ist vorher zu erfragen, da nicht immer alles vorrätig ist oder in
den Artikelbeschreibungen nicht angegeben ist. Größere Mengen oder verderbliche Ware besonders
Bierhefe, müssen vorbestellt werden. Am Lager vorhandene Ware versendet der/die Verkäufer/in, sofern
nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, innerhalb von 3-5 Werktagen nach Zahlungseingang (bei
Vorkasse durch Überweisung: innerhalb von 3-5 Werktagen nach Zahlungseingang). Liegen Son- und
Feiertage oder Wochenendtage dazwischen, verzögert sie der Versand dementsprechend. Ist bei einem
Verkauf über das Online-Bestellformular die Ware möglicherweise als nicht vorrätig gekennzeichnet, so
bemüht sich der Verkäufer um eine schnellstmögliche Lieferung. Angaben des Verkäufers zur Lieferfrist
sind unverbindlich, sofern nicht ausnahmsweise der Liefertermin vom Verkäufer verbindlich zugesagt
wurde.

(3) Der/Die Verkäufer/in behält sich vor, nach Absprache und auch auf Wunsch des Kunden eine
Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint und die
Teillieferung für den Kunden nicht ausnahmsweise unzumutbar ist. Durch Teillieferungen auf Wunsch des
Kunden entstehende Mehrkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
(4) Der/Die Verkäufer/in behält sich vor, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrages zu lösen,
wenn die Ware durch einen Lieferanten zum Tag der Auslieferung anzuliefern ist und die Anlieferung
ganz oder teilweise unterbleibt. Dieser Selbstbelieferungsvorbehalt gilt nur dann, wenn der Verkäufer das
Ausbleiben der Anlieferung nicht zu vertreten hat. Der Verkäufer hat das Ausbleiben der Leistung nicht zu
vertreten, soweit rechtzeitig mit dem Zulieferer ein sog. kongruentes Deckungsgeschäft zur Erfüllung der

Vertragspflichten abgeschlossen wurde. Wird die Ware nicht geliefert, wird der Verkäufer dem Kunden
unverzüglich über diesen 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.
§ 5 Verzug

(1)Der/Die Käufer/in gerät, sofern er kein Verbraucher ist, in Verzug, wenn er innerhalb von 14 Tagen
nach Fälligkeit nicht geleistet hat. Verbraucher geraten ebenso innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit in
Verzug, wenn Sie auf diese Folge in der Rechnung oder Zahlungsaufforderung hingewiesen werden.
§ 6 Zurückbehaltungsrecht

(1)Der Käufer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn sich die dem zu Grunde liegende
Forderung aus dem gleichen Rechtsgeschäft ergeben hat.
§ 7 Aufrechnung / Abtretung

(1)Aufrechnung mit Gegenforderungen und Abtretung von Sekundäransprüchen sind ausgeschlossen.
§ 8 Datenschutz

(1)Dem Käufer ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Auftrags- und Bestellabwicklung
notwendigen persönlichen Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Dem Käufer steht das
Recht zu, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Verkäufer
verpflichtet sich für den Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Kundenstammdaten, es sei denn,
ein Bestellvorgang ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Löschung erfolgt unter Berücksichtigung der
Einschränkungen durch das Finanzamt.
§ 9salvatorische Klausel

(1)Stehen einzelne Bestimmungen in Widerspruch zu gesetzlichen Regelungen, so sind die gesetzlichen
Regelungen anzuwenden.
§ 10 Schlussbestimmungen

(1)Auf die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf den jeweils geschlossenen
Kaufvertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar, sofern
der Käufer kein Verbraucher ist. Sofern der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist, wird für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, Nürnberg als Gerichtsstand vereinbart.
(2)Für Kurse / Seminare / Ausbildungen / Veranstaltungen / Behandlungen jeder Art. Gelten zusätzlich
die
ERWEITERTE ALGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Erweiterten AGB‘s)

(3)Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein,
so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt sein.
Bemerkungen/Erklärungen zu Fußnoten(*/**)
*Irrtümer jeder Art

**PayPalgebühren: vom Gesamtbetrag, Warenwert und Versandkosten, kommen

1,9% plus 0,37€ für EU, außerhalb EU 3,9% plus 0,37€, zum Gesamtbetrag dazu.
Stand: 14.02..2012

ERWEITERTE ALGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

für Kurse / Seminare / Ausbildungen / Veranstaltungen / Behandlungen jeder Art.
§ 1 Anmelde- u. Zahlungsbedingungen für Veranstaltungen

(1)Unmittelbar nach schriftlicher Anmeldung mittels Anmeldeformular und Eintragung unter Kurstermine
(siehe Anmeldung und Kursangebote auf der Internetseite) erhalten Sie von mir eine verbindliche
Platzreservierung nach Eingang der kompletten Kursgebühr. Diese Rechnung ist sofort fällig. Nur mit
Einzahlung des entsprechenden Betrages kann die Platzreservierung verbindlich aufrechterhalten
werden. Teil- oder Anzahlungen sind nicht möglich.

(2)Für Pausenverpflegung während des gesamten Braukurses ist der/die Teilnehmer/in selbst
verantwortlich. Die Ausbildungs- bzw. Seminarkosten beinhalten keine Verpflegung bzw. Übernachtungsund An- und Abreisekosten.
(3)Die Reihung der Anmeldungen richtet sich nach dem Zeitpunkt der schriftlichen Anmeldung und
Eingang der Kursgebühren und derr Eintragung in den entsprechenden Kurs (siehe dazu Kurstermine)
Bei Überbuchung entscheidet die zeitliche Reihenfolge der offenen Zahlung.

(4)Alle Angebote haben minimale und maximale Teilnehmerzahlen. Senden Sie mir Ihre Anmeldung
frühzeitig - so sichern Sie sich Ihren gewünschten Teilnehmerplatz. Tragen sie sich zusätzlich unbedingt
unter dem link Kurstermine in den Kurs ein.
§ 2 Storno

(1)Sollte das Seminar von Ihrer Seite bis 1 Woche vor Veranstaltungstermin abgesagt werden, wird die
Kursgebühr als Stornogebühr einbehalten. Beachten sie dazu dazu das Wiederufsrecht. Der Kurs kann
aber auf einen anderen Kurs, nach Absprache mit dem Veranstalters, einmalig umgebucht werden.

(2)Bei späterer Abmeldung wodurch die Mindestteilnehmerzahl unterschritten wird ist die gesamte
Seminargebühr fällig. Bei Nennung eines Ersatzteilnehmers entfällt die Einbehaltung der Kursgebühr. Bei
Austritt während der Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung oder Abgeltung, Entschädigung oder
Teilentschädigung.
(3)Grundsätzlich gilt, dass bei Buchung einer Veranstaltung die Zahlungsverpflichtung der gesamten
angeführten Seminargebühr übernommen wird.

(4)Bei Kursabsage seitens des Veranstalters, kann der Kurs auf einen der anderen freien Termine, mit
Absprache des Veranstalters, verlegt werden.
(5)Der Veranstalter übernimmt keine Stornierungsgebühr von Flug, Bahn, anderen öffentlichen und
privaten Verkehrsmitteln, Zimmerreservierungen bzw. Verdienstausfall usw.

(6)Für Teilnehmer/in mit Gutschein gibt es bei Absage eines gebuchten Kurses / Seminars / Ausbildung /
Schulung / Behandlung auch von mehr als 1 Woche keine Erstattung. Der Kurs kann aber auf einen
anderen Kurs, nach Absprache mit dem Veranstalter, einmalig umgebucht werden.
(7) Gutscheine bleibt gültig bis sie eingelöst werden längstens jedoch 3 Jahre*. Es sei denn der/die
Gutscheininhaber/in kann aus Gesundheitlichen Gründen, ärztl. Attest erforderlich, den Gutschein in
dieser Zeitraum nicht einlösen.
§ 3 Teilnahmebedingungen

(1)Die Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen Teilnehmers. Jeder Teilnehmer
übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln während der gesamten Zeit, stellt den Veranstalter
von Haftungsansprüchen frei und erkennt das Copyright der bereitgestellten Skripten an.

(2)Mit der Anmeldung bestätigt der/die Teilnehmer/in seine/ihre Volljährigkeit, seine/ihre körperliche und
geistige Gesundheit. Er/Sie übernimmt für etwaige physische oder psychische Probleme aufgrund von,
im Rahmen der Veranstaltung vermittelten, Erfahrungseinheiten oder Übungen, die alleinige
Verantwortung innerhalb und außerhalb der Veranstaltungen.
(3)Etwaige Krankheiten oder Behinderungen, wie z.B. Herzschrittmacher, Schwangerschaft,
Schwächezustande, Allergien und Unverträglichkeiten gegenüber von Hopfen, Hefen und Getreide

jeglicher Art und Alkohol auch Bioalkohol und Ethanol oder ähnliches und andere Physischen und
Psychischen Erkrankungen sind dem Veranstalter vor Buchung eines Kurses, Seminars mitzuteilen.

(4)Der Veranstalter behält sich das Recht vor, wenn es zum Erhalt einer harmonischen
Gruppengemeinschaft erforderlich ist, Teilnehmer jederzeit – ohne Angaben von Gründen – die weitere
Teilnahme an Veranstaltungen zu verweigern.

(5)Für Unfälle während einer Veranstaltung, auf dem Weg zum oder vom Veranstaltungsort, sowie für
den Verlust oder Beschädigung von Gegenständen jedweder Art, übernimmt der Veranstalter gegenüber
den Teilnehmer/innen keinerlei Haftung. Die Versicherung liegt in Eigener Verantwortung des/der
Teilnehmer/innen.
(6)Mit der Anmeldung erkennt jeder Seminar-Kurs- Schulungs- Ausbildungs-Teilnehmer/in das Copyright
der Seminar-Kurs- Schulungs- Ausbildungs-, unterlagen an.
(7)Zuschauer oder Besucher/Begleitpersonen sind nicht zugelassen.
§ 4 Preise

(1) Bei Bestellungen/Anmeldungen über das Online-, Bestell- und oder Anmeldeformular gelten die dort
angegebenen Preise Irrtum** vorbehalten. Der Verkäufer macht von der Kleinunternehmerregelung nach
§ 19 UStG Gebrauch und weist deshalb keine Umsatzsteuer aus. Sämtliche Preise sind Endpreise.
(2) Die Preise verstehen sich zzgl. Versand- und Verpackungskosten, abhängig von Größe und Gewicht
und Lieferort, die dem Kunden vor Abgabe der Bestellung bekannt gegeben werden.
(3) Die Belieferung der Kunden durch den/die Verkäufer/in erfolgt nach Wunsch des Kunden gegen
folgende Zahlungsmethoden: Vorkasse (durch Überweisung, per PayPal zzgl. PayPalgebühren***
payDirekt, oder Barzahlung bei Abholung. Wählt der Kunde Vorkasse per Überweisung, so ist die
Zahlung spätestens 5 Kalendertage nach Vertragsschluss fällig. Bei Lieferung auf Rechnung wird nicht
angeboten.

(4) Kommt ein Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so kann der/die Verkäufer/in
Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen und / oder vom Vertrag
zurücktreten.(5) Der/Die Verkäufer/in stellt dem Kunden stets eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung
der Ware ausgehändigt wird oder sonst in Textform zugeht.
§ 5 Datenschutz

(1)Daten werden ausschließlich für die Abwicklung und die Information des Kunden (bis auf Widerruf)
verwendet. Ihre e-Mailadresse ist nur während des Kurses, für den reibungslose Planung von
Kursterminen nur für die Kursteilnehmer sichtbar.
(2)Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.

(3)Sie erklären sich mit Ihrer schriftlichen oder elektronischen Anmeldung einverstanden, dass Ihr Name
und Ihre Anschrift (bis auf Widerruf) zu diesem Zweck verwendet werden darf.
§ 6 AllgemeinesAGB’s und Erweiterte AGB’s können immer und jeder Zeit geändert werden.
§ 7 WICHTIG!

(1)Alle Angebotenen Kurse / Seminare / Ausbildungen sind kein Ersatz für eine Ausbildung gem. BBiG
Berufsbildungsgesetz.
(2)Ausbildungen / Seminare /Kurse / Behandlungen ersetzen keinen Arzt- oder Heilpraktiker besuch!
§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung

(1)Durch Anmeldung bzw. Kauf erkennt der/die Teilnehmer/in/Käufer/in ausdrücklich diese AGB bzw. die
ERWEITERTEN AGB‘s an. Abweichungen sind nur schriftlich möglich.
(2)Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg.

(3)Für den Vertrag gilt das deutsche Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

Bemerkungen/Erklärungen zu Fußnoten(*/**/***)

* Gilt erst für Gutscheine die ab Januar 2012 ausgestellt wurden. Gutscheine die 2010
und 2011 ausgestellt wurden gelten noch bis 31.12.2014. Gutscheine die vor 2010

ausgestellt wurden gelten noch bis 31.12.2012 können aber auf Antrag ,6 Monate vor Gültigkeitsende,
einmalig um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Der/die Gutscheine müssen aber in dem Jahr
der Verlängerung bis spätestens zum letzten Kurstermin (November) des Jahres eingelöst werden.
**Irrtümer jeder Art.

***PayPalgebühren: vom Gesamtbetrag, Warenwert und Versandkosten, kommen 1,9% plus 0,37€ für
EU,
außerhalb EU 3,9% plus 0,37€, zum Gesamtbetrag dazu.
ABG-Stand: 14.02.2012

