
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 GELTUNGSBEREICH, KUNDENINFORMATIONEN

Für die Geschäftsbeziehung zwischen distinguished guitars und deren Kunden (nachfolgend auch "Besteller") gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung von Waren der distinguished guitars durch den
Besteller gültigen Fassung. Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen distinguished guitars und
den Verbrauchern und Unternehmern als Besteller, die über unseren unter www.distinguished-guitars.de eingerichteten Shop ("Webshop")
Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die
Vertragssprache ist Deutsch.  

 

§ 2 VERTRAGSSCHLUSS

(1) Die Angebote im Webshop stellen eine unverbindliche Aufforderung an dem Besteller dar, Waren zu kaufen.

(2) Nach Eingabe der Daten des Bestellers und dem Anklicken des Bestellbuttons gibt der Besteller ein verbindliches Angebot auf Abschluss
eines Kaufvertrags ab. Die unverzüglich per E-Mail erfolgende Zugangsbestätigung der Bestellung stellt noch keine Annahme des Kaufangebots
dar. 

(3) distinguished guitars ist berechtigt, das verbindliche Angebot des Bestellers innerhalb von 3 Werktagen unter Zusendung einer
Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist ohne Zugang einer Auftragsbestätigung von
distinguished guitars gilt das Angebot des Bestellers als abgelehnt, d.h. der Besteller ist nicht länger an sein Angebot gebunden. Bei einer
telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag zustande, wenn distinguished guitars das Angebot des Bestellers sofort annimmt. Wird das
Angebot nicht sofort angenommen, dann ist der Besteller auch nicht mehr daran gebunden.

(4) Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Artikeln nach Bestätigung der Bestellung ist distinguished guitars berechtigt, vom Kaufvertrag in Bezug
auf den nichtverfügbaren Artikel zurückzutreten, wenn distinguished guitars den betreffenden Artikel von seinem Lieferanten nicht selbst
termingerecht erhalten hat und distinguished guitars dieses nicht zu vertreten hat. Über eine eventuelle Nichtverfügbarkeit von Artikeln wird
der Besteller unverzüglich informiert. Gegebenenfalls bereits geleistete Zahlungen für einen nicht verfügbaren Artikel werden umgehend
erstattet.  

(5) distinguished guitars behält sich vor, die Bonität des Bestellers vor Annahme des Auftrags in geeigneter Weise zu überprüfen. Ebenso darf
distinguished guitars Wirtschaftsauskunfteien auch Daten des Bestellers aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung des Vertragsverhältnisses
melden. Diese Meldung erfolgt nur, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist. Der Besteller kann Auskunft bei den
Auskunfteien über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten.

(6) Der Käufer kann eine Bestellung jederzeit bis zum Zeitpunkt des Versands der Waren stornieren; nach diesem Zeitpunkt müssen die Waren
an uns zurückgeschickt werden, um den Kaufpreis zurückerstattet zu bekommen. Hierzu bitte Rückerstattungen und Umtausch für weitere
Einzelheiten beachten. Um eine Bestellung zu stornieren, können sich Käufer an unseren Help-Angel unter hello@distinguished-guitars.com
 wenden.

 

§ 3 LIEFEROPTIONEN

(1) distinguished guitars bietet aktuell die Standard-Lieferoption an. Wir bemühen uns um eine Lieferung innerhalb Deutschlands innerhalb 1
Woche nach Zugang der Bestellung. Lieferungen ins Ausland können bis zu 10 Werktage dauern. Eine Zusicherung einer bestimmten Lieferfrist
ist nur gegeben, wenn sie ausdrücklich vereinbart ist. Schadensersatz für verspätete oder unvollständige Lieferung, ist ausgeschlossen, soweit
nicht eine Verletzung von Leib, Körper oder Gesundheit oder Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Mögliche Mehrkosten für
Expresszustellung hat der Besteller selbst zu tragen. Unsere Versandpartner sind DHL und DPD.

(2) Wir weisen darauf hin, dass die Bearbeitung an Feiertagen, in Zeiträumen von Werbeaktionen und bei außerhalb unserer Kontrolle liegenden
Umständen, wie z. B. Wetterbedingungen, länger dauern kann und bestimmte Dienstleistungen eventuell gestrichen werden müssen.

(3) distinguished guitars ist zu Teillieferungen berechtigt. Mindermengenzuschläge für von distinguished guitars aufgeteilte Lieferungen fallen
nicht an.

(4) Vor dem Versand einer Bestellung werden Sicherheitskontrollen durchgeführt, durch die es in Einzelfällen zu Verzögerungen kommen kann.
Sollte dieser Fall eintreten, werden etwaige, für diese Lieferoption berechnete, Gebühren selbstverständlich refundiert.

 

§ 4 PREISE, LIEFERKOSTEN UND BESTELLWERT

(1) Die Preise für die angebotenen Waren sind ausgewiesen in Euro. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise verstehen sich
inklusive der jeweils im Zeitpunkt der Lieferung geltenden deutschen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(2) Lieferkosten hat der Besteller zu tragen. Die anfallenden Lieferkosten werden mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt. Eine Selbstabholung
durch den Besteller ist nicht möglich.

(3) Alle Bestellungen werden sicherheitsversiegelt, bevor sie unser Auslieferungslager verlassen, und sollten unter keinen Umständen
unterschrieben werden, wenn dieses Siegel bei Auslieferung gebrochen ist oder die Verpackung beschädigt sein sollte. In einem solchen Fall
sollten sich Käufer bitte so bald wie möglich an unseren Help-Angel unter hello@distinguished-guitars.com wenden.

 

§ 5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

(1) Der Kaufpreis wird mit Zugang der Auftragsbestätigung durch distinguished guitars beim Besteller zur Zahlung fällig. Der Besteller ist
vorleistungspflichtig; Zahlungen im Webshop erfolgen über den Dienstleister PayPal.

(2) Für den Fall der Nichteinlösung oder Rückgabe einer Lastschrift ermächtigt der Besteller hiermit unwiderruflich seine Bank, der distinguished
guitars seinen Namen und seine aktuelle Anschrift mitzuteilen. Mögliche Rücklastschriftgebühren, die der distinguished guitars aus vom
Besteller zu vertretenden Gründen in Rechnung gestellt wurden, kann distinguished guitars vom Besteller einfordern.

(3) Bei Zahlungsverzug ist der Besteller verpflichtet, Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, mindestens aber in Höhe von 5 % über dem
Basiszinssatz an distinguished guitars zu bezahlen.

(4) Der Besteller ist zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur berechtigt, wenn die von ihm hierzu behaupteten Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder von distinguished guitars nicht bestritten worden sind.

 

§ 6 MÄNGEL, UNTERSUCHUNGS- UND RÜGEOBLIEGENHEIT, GEWÄHRLEISTUNG 

(1) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware vor Unterzeichnung der Frachtdokumente, also vor der Abnahme, bei Anlieferung am Lieferort bzw. im
Beisein des Überbringers unverzüglich auf offensichtliche Fehler, Bruch, Beschädigung und Vollständigkeit zu untersuchen und etwaige
Beanstandungen hierzu auf dem Lieferschein zu vermerken. Mit der Unterschrift auf dem Lieferschein bestätigt der Besteller den Erhalt einer
vollständigen und unversehrten Lieferung. 

(2) Die Mängelanzeige muss distinguished guitars schriftlich, per E-Mail hello@distinguished-guitars.com zugehen. Eine fernmündliche
Mängelrüge reicht nicht aus. Die Mängelanzeige muss Art und Umfang des behaupteten Mangels bezeichnen. 

(3) Der Besteller ist verpflichtet, die beanstandete Ware zur Besichtigung durch distinguished guitars oder von distinguished guitars beauftragte
Sachverständige bereitzuhalten.

(4) Beanstandungen in Bezug auf Stückzahl, Verpackung und offensichtliche Mängel der Ware sind ausgeschlossen, sofern es an dem nach
vorstehendem Abs. 1 erforderlichen Vermerk auf Lieferschein bzw. Empfangsquittung fehlt. 
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§ 7 ZOLL UND ZOLLGEBÜHREN, RÜCKERSTATTUNG & UMTAUSCH

(1) Wir weisen darauf hin, dass Sendungsempfänger außerhalb der EU für EINFUHRZÖLLE, ZOLLABFERTIGUNGSGEBÜHREN und andere Gebühren, die zusätzlich anfallen können,
verantwortlich sind. Unsere Sendung erfolgt auf der Basis von DDU (Geliefert Unverzollt). Diese wird von unseren Versandpartnern auf Grundlage von »Zahlung bei Lieferung«
verwaltet.

(2) Manchmal können sich Waren sich aufgrund von Zoll oder Wetterbedingungen verspäten. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dem Zoll die benötigten Informationen zur
Verfügung zu stellen, damit die Ware freigegeben werden kann. Wir empfehlen, sich vor Abschluss der Bestellung an die örtliche Zollbehörde wenden, um mögliche anfallende
Kosten zu klären.

(3) Wir bieten eine vollständige Rückerstattung aller Onlinekäufe an, die innerhalb von 14 Tagen in einwandfreien Zustand zur Retoure gebracht werden. Einen Umtausch bzw. eine
Gutschrift erhalten unsere Kunden, wenn der Artikel innerhalb von 28 Tagen zurückgeschickt wird. Um Bestellungen stornieren zu können, müssen wir innerhalb von 7 Werktagen
nach Erhalt der Ware über unseren Help-Angel unter hello@distinguished-guitars.com benachrichtigt werden.

(4) Wir weisen darauf hin, dass wir Artikel nur gegen gleiche Artikel in einer anderen Farbe oder Größe umtauschen können. Falls ein anderer Artikel gewünscht wird, kann dies nur
über eine gesonderte Bestellung geschehen.

(5) Bei einer Rücksendung sollten Artikel mit einem sicheren und versicherten Lieferdienst (beispielsweise als Einschreiben mit Verfolgungsnummer) an uns geschickt werden, da
distinguished guitars für verloren gegangene Pakete leider keine Verantwortung übernehmen kann. Ein Unterschriftsnachweis ist zur Bestätigung des Empfangs erforderlich. Wir
empfehlen unseren Kunden, die Verfolgungsnummer aufzubewahren, bis Rückerstattung oder Umtausch bearbeitet worden sind.

(6) Wir erstatten die Portogebühren für zurückgesendete fehlerhafte Artikel, können jedoch leider keine Haftung für Artikel übernehmen, bevor sie von uns als fehlerhaft bestätigt
wurden.

(7) Aus Gründen der Hygiene ist es wichtig, mit Waren bei der Begutachtung sorgfältig umzugehen und die Hygienesiegel nicht zu entfernen. Wenn ein Käufer seine
Stornierungsrechte ausüben möchte, um Artikel für Rückerstattung oder Umtausch zurückzugeben, müssen wir hierüber nach dem Erhalt der Bestellung innerhalb von 7
Werktagen über unseren Help-Angel unter hello@distinguished-guitars.com benachrichtigt werden. Voraussetzung ist außerdem, dass der oder die  Artikel ungetragen, sauber und
in einem wiederverkaufbaren Zustand sind. Wir möchten hiermit darüber informieren, dass die Gebühren für das Rückporto in der Verantwortung des Kunden liegen. Für
Rückerstattung oder Umtausch sollten Schutzbehälter, wie Schutzabdeckungen, Beutel oder Schachteln, in denen die Ware verschickt wurde, mit den Artikeln zurückgegeben
werden.

(8) Rückerstattungen werden üblicherweise innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang bearbeitet. distinguished guitars kann keine Verantwortung für nicht erhaltene Artikel
übernehmen.

(9) Außerhalb der EU kann distinguished guitars Zollgebühren und Verkaufssteuern nicht zurückerstatten; diese können jedoch von Kunden direkt bei den örtlichen Zollbehörde
angefordert werden. Umtausche bei Zielorten außerhalb der EU unterliegen den gleichen Zollverfahren; erneute Zölle und Steuern entfallen damit.

 

§ 8 VORBESTELLUNG VON ARTIKELN

(1) Wir versuchen, alle vorbestellten Artikel so schnell wie möglich zu liefern, sobald sie vom Hersteller erhältlich sind. Bei Bestellung eines vorbestellten Artikels benachrichtigen wir
unsere Kunden per E-Mail über den erwarteten Liefertermin. Falls sich dieser aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, ändern sollte, informieren wir
darüber ebenfalls. Für Rückerstattungen gelten unsere Standard-Anspruchsregeln: Jederzeit bis zum Zeitpunkt des Versands.

(2) Wenn mehrere Artikel zusammen bestellt wurden, können diese Artikel an verschiedenen Tagen ohne zusätzliche Kosten ausgeliefert werden.

 

§ 9 PREISFESTLEGUNG & WERBEAKTIONEN

(1) Bei Bestellungen innerhalb der EU ist bei den angegebenen Preisen die jeweilige Umsatzsteuer bereits enthalten. Bei Lieferungen außerhalb der EU wird keine Umsatzsteuer
verrechnet, der angegebene Verkaufspreis bleibt jedoch unverändert. Es ist zu beachten dass bei diesen Lieferung zusätzliche Versandgebühren entstehen können. Diese sind in
den Gesamtkosten der Bestellung inkludiert und werden separat ausgewiesen.

(2) Leider können wir vorab keine Auskünfte über Artikel geben, die zukünftig reduziert sein könnten, und haben auch keine Möglichkeit, nach einer bereits getätigten Bestellung
etwaige Differenzbeträge zurückzuerstatten

(3) distinguished guitars weist hiermit darauf hin, dass ausgegebene Angebotscodes nicht in Verbindung mit anderen Angeboten, Aktionen oder Rabattierungen verwendet werden
können.

 

§ 10 STREITIGKEITEN

(1) Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es bezüglich der gelieferten Waren zu Streitigkeiten kommen könnte, unterliegen Streitigkeiten oder Klagen dem deutschen Recht und
ausschließlich der Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen von einem Gericht oder einer anderen Behörde für ungültig oder
nicht klagbar erklärt werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Geschäftsbedingungen und des verbleibenden Rests der fraglichen Bestimmung davon unberührt.

 

§ 11 DATENSCHUTZ

(1) Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und
verarbeitet. Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC
sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.

(2) Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen
und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen
weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher
ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.

(4) Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden.
Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.

(5) Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle
personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

distinguished guitars GbR
Freseniusstraße 47
65193 Wiesbaden

hello@distinguished-guitars.com

 

§ 12 VERBOTE

(1) Ein Missbrauch dieser Website ist untersagt. Besucher werden über diese Website nicht: Straftaten begehen oder diese fördern; einen Virus übertragen oder verbreiten oder
anderes Material versenden, das böswillig oder technologisch schädigend ist oder das unser Vertrauen verletzt oder anderweitig anstößig oder obszön ist; sich in Teile der Website
einhacken; Daten korrumpieren; andere Benutzer stören; die urheberrechtlich geschützten Rechte eines anderen verletzen; unaufgefordert Werbung oder Werbematerialien
versenden oder versuchen, die Leistung oder Funktionalität von Computeranlagen dieser Website oder durch diese Website erreichbare Computerablagen zu beeinflussen.

(2) Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch verteilte Denial-of-Service-Attacken, Viren oder anderes, technologisch schädigendes Material verursacht werden, welche
die Computerausrüstung, Computerprogramme, Daten oder andere urheberrechtlich geschützte Materialien des Besuchers aufgrund der Verwendung dieser Website oder des
Herunterladens von darauf veröffentlichtem Material oder dem Material zu einer verlinkten Website infizieren könnten.

(3) distinguished guitars behält sich das Recht vor, Kundenkonten jederzeit aus dem Verkehr zu ziehen, wenn der Verdacht besteht, dass die Website und die über sie erhältlichen
Produkte und Dienstleistungen missbraucht werden.

 

§ 13 ZUGÄNGLICHKEIT & LINKS AUF ANDERE INTERNETSEITEN?
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(1) Wir sind immer bemüht, die Zugänglichkeit unserer Websithello@distinguished-guitars.come zu verbessern und durch ständige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit zu
erhöhen, um so den Zugang für ein möglichst breites Publikum zu bieten.

(2) Die Website wird in den aktuellen Browsern korrekt angezeigt. Falls unsere Website von Besuchern auf älteren Browser betrachtet werden, können Seiten nicht wie von uns
beabsichtigt angezeigt werden. Wir empfehlen, den verwendeten Browser auf die jeweils aktuelle Version zu aktualisieren, um unsere Webseite in vollem Umfang korrekt angezeigt
zu bekommen.

(3) Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder verlinken, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der
Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte haben, sollten Sie die
jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen. [Jeder Betreiber eines Online-Shops ist gem. § 13 Telemediengesetz verpflichtet, eine sog. Datenschutzerklärung
bereitzustellen. Diese sollte wie das Impressum von jeder Seite aus mit einem Klick erreichbar sein und mit 'Datenschutz' oder 'Datenschutzerklärung' bezeichnet werden. Für diese
Erklärung kann z. B. der (ggf. individuell angepasste) Text von Ziffer 8 dieser Muster-AGB verwendet werden.

 

§ 14 ANWENDBARES RECHT

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in
dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

 

§ 15 EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt im Eigentum der distinguished guitars, bis der Besteller den Kaufpreis für die bestellte Ware bezahlt hat. Sofern der Besteller Unternehmer ist, bleibt die
 gelieferte Ware darüber hinaus im Eigentum der distinguished guitars, bis der Besteller sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit der distinguished guitars
vollständig bezahlt hat.

 

§ 16 PREISÄNDERUNGEN/IRRTÜMER

Preise können sich kurzfristig ändern. Preisangaben im Webshop ohne Gewähr; Irrtum vorbehalten. Es gelten die Preise für Bestellungen des Bestellers, distinguished guitars nach §
2 Abs. 3 bestätigt hat. Gewichtsschwankungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten 

 

§ 17 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

(1) Die Haftung der distinguished guitars für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer
Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben und Ihnen das
Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) distinguished guitars übernimmt keine Haftung für eine ständige technische Verfügbarkeit ihrer Internetpräsenz oder für elektronische Fehler des Onlineangebots. distinguished
guitars haftet auch nicht für etwaige Schäden, die durch den Missbrauch von Benutzernamen und Passwort im Zusammenhang mit dem Benutzerkonto des Bestellers durch
Unberechtigte entstehen, es sei denn distinguished guitars hat dieses zu vertreten. Die Haftung von distinguished guitars ist nach Maßgabe von Absatz 1 beschränkt.

 

§ 18 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1) Für den Fall, dass der Besteller Beanstandungen erheben will, kann er diese vorbringen bei der distinguished guitars unter hello@distinguished-guitars.com.

(2) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Dies gilt auch, wenn aus einem anderen Land als Deutschland bestellt oder in ein anderes Land als Deutschland
geliefert wird.

(3) Ist der Besteller ein Kaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung Wiesbaden. Der gleiche
Gerichtsstand gilt, wenn der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des Bestellers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Hat der Besteller keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz der distinguished guitars.

(4) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall werden distinguished
guitars und der Besteller anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung vereinbaren, die nach Zweck, Umfang und Maß der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt. Das Gleiche gilt auch für den Fall einer Lücke der Vertragsbedingungen. 

(5) distinguished guitars speichert den Vertragstext und sendet Ihnen die Bestelldaten mit den für die Bestellung geltenden AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit im
Webshop einsehen und herunterladen. Mit der Lieferung erhalten Sie die für die Bestellung geltenden AGB zusätzlich in Textform.
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