
Allgemeine Geschäftsbedienungen der Firma MUSIKDISCOUNT24.DE

I. Geltungsbereich
Es  gelten  ausschließlich  unsere  Verkaufsbedingungen.  Von diesen  Verkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit. Soweit gesetzlich zulässig,
gelten diese Bedingungen für alle Leistungen von MUSIKDISCOUNT24.DE mit Einschluss der
Beratungsleistungen. Es gilt deutsches Recht.

II. Preise
Unsere   Preise   sind   Endverbraucherpreise   ,   freibleibend   und   verstehen   sich   incl.   der
derzeitig gültigen Umsatzsteuer . Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt, gelten unsere Preise ab Geschäftssitz in 94244 Geiersthal / Linden .Rechnungen sind
entsprechend der angegeben Bedingungen zur Zahlung fällig . Bei Verzug behalten wir uns
das Recht vor Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu berechnen.

III. Versand
Alle   versendeten   Waren   von   musikdiscount24.de   sind   automatisch   transportversichert.
Musikdiscount24.de   behält   sich   das   Recht   vor   den   geeigneten   Versandweg   selbst   zu
bestimmen . Im Standardfall mit DHL oder GLS, bei schweren oder sperrigen Gütern mit
Spedition. Die Transportkosten werden je nach Bestellwert oder Gewicht berechnet.

IV. Widerrufsrecht
Sie   haben   das   Recht,   binnen   1   Monat ( bei Ratenkauf, Finanzierung oder Mietkauf   

Die Widerrufsfrist beträgt 1 Monat ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( MUSIKDISCOUNT24.DE Herbert
Holzfurtner, Frankenrieder Strasse 7 , 94244 Geiersthal , Tel. 09923 / 8043047 , Fax 09923 /
8043054 , mail: info@musikdiscount24.de) 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 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 14 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
( MUSIKDISCOUNT24.DE Herbert Holzfurtner, Frankenrieder Strasse 7 , 94244 Geiersthal )
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht Download:
Ein Widerrufsrecht besteht gemäß §312d Absatz 4 ( Nr. 1+2) des BGB nicht für den PDF
Download   von   Musiknoten,   denn   Sofort   Downloads   (   PDFs   )   können   aufgrund   der
Beschaffenheit als Datei nicht rückstandslos zurückgegeben werden und somit aufgrund
der Art der Daten nicht für den Rückversand geeignet  .

Durch die Vorschau hat der Kunde Gelegenheit die Noten auf sein persönliches Gefallen
und Nutzen zu sehen, so dass ein Grund der Rückgabe wegen Nichtgefallen ausgeschlossen
ist . Noten gelten den gleichen Richtlinien wie beim Verkauf von gedruckten Musikwerken.

Ende der Widerrufsbelehrung Download

MUSIKDISCOUNT24.DE trägt grundsätzlich die Kosten der Rücksendung. Eine Ausnahme
hiervon gilt für den Fall, dass der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 €nicht   übersteigt   oder   wenn   bei   einem   höheren   Preis   der   Sache   der   Verbraucher   die

Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat
und die gelieferte Ware der bestellten entspricht.

Für Rücksendungen erhalten Sie einen Rückholauftrag durch MUSIKDISCOUNT24.DE oder
ein DHL Freeway Ticket für den kostenfreien Rücktransport.

Die Rücksendung ist ordentlich und sicher zu verpacken.Nach Eingang der Rücksendung
wird diese überprüft und die Kostenerstattung durch Überweisung erbracht.

Die Wahl nach Spesenfreiheit liegt im Ermessen von MUSIKDISCOUNT24.DE.

Vom Rückgaberecht ausgenommen sind geöffnete Software, DVDs, CDs und Bücher, sowie
Blasinstrumente, Ohrstöpsel/Ohrhörer oder Artikel die Hygienebestimmungen unterliegen,
sowie eigens angefertigte Waren oder Sonderbestellungen.

V. Lieferzeit
Musikdiscount24.de   ist   bemüht   die   Lieferung   unverzüglich   nach   Zustandekommen   des
Vertrages auszuführen. Sofern nichts gegenteiliges ausdrücklich vereinbart worden ist, ist
Musikdiscount24.de   zu   Teillieferungen   berechtigt.   Kann   die   Lieferung   nicht   sofort
ausgeführt werden, wird Musikdiscount24.de den Käufer kontaktieren und eine Lieferzeit
angeben.

Musikdiscount24.de kommt nicht in Verzug, wenn diese angegebene Lieferfrist um weniger
als 21 Tage überschritten wird. Diese Frist verlängert sich entsprechend bei höherer Gewalt
oder  sonstigen  unvorhergesehenen  Ereignissen.  Stellt  sich  innerhalb  dieser
Nachlieferungsfrist   heraus,   dass   die   Lieferung   unmöglich   oder   für   Musikdiscount24.de

Kunde   unverzüglich   über   die   Nichtverfügbarkeit   informiert   wurde   und   die   bereits
erbrachten Gegenleistungen unverzüglich dem Kunden erstattet wurden.

Schadenersatzansprüche  sind  für  diesen  Fall  beidseitig  ausgeschlossen.Ist
Musikdiscount24.de   in   Verzug,   so   ist   deren   Schadenersatzpflicht   im   Falle   leichter
Fahrlässigkeit   auf   einen   Betrag   von   25%   des   vorhersehbaren   Schadens   begrenzt.
Weitergehende Schadenersatzansprüche bestehen nur, wenn der Verzug auf Vorsatz von
Musikdiscount24.de oder grober Fahrlässigkeit beruht.

VI. Gewährleistung / Garantie
24 Monate Musikdiscount24.de Garantie
Zusätzlich   zu   der   gesetzlichen   Mangelhaftung   übernimmt   Musikdiscount24.de   eine   2-
jährige Garantie. Diese Händlergarantie ist jedoch nachrangig gegenüber einer eventuellen
Herstellungsgarantie.   Die   Rechte   aus   dem   Garantievertrag   ruhen   also   insoweit   als
Hersteller   der   gelieferten   Gegenstände   aus   eigenem   Recht   sich   zu   Garantieleistungen
verpflichtet haben.

Diese   Garantie   gilt   nur   Produkte   die   von   Musikdiscount24.de   gekauft  wurden.   Als
Kaufnachweis dient die Rechnung bzw. der Kaufbeleg ( Herstellerbedingt teilweise die orig.
Garantieunterlagen   )   und   muss   schriftlich   gegenüber   MUSIKDISCOUNT24.DE   geltend
gemacht werden. Die Garantie ist beschränkt auf die kostenlose Beseitigung von Mängeln,
die nachweisbar auf Material- oder Verarbeitungsfehlern beruhen und gewährt kein Recht
auf  Minderung   des  Kaufpreises,   Rückgängigmachung  des   Kaufvertrages   oder   auf
Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Der Käufer hat die Wahl zwischen Nachbesserung
und   Ersatzlieferung.   Im   Falle   eines   Austauschgerätes   kann   es   sich   auch   um   ein
Nachfolgemodell oder ein dem mangelhaften entsprechendes Produkt handeln. Es entsteht
dadurch keine Verlängerung oder Neubeginn der Garantiezeit.

Garantie Ausnahmen:
Verschleißartikel (Saiten,Sticks, etc.)bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder
Behandlung,   mangelnde   Wartung   oder   Pflege   oder   durch   die   Nichtbeachtung   der
Bedienungsanleitung verursacht worden sind.
bei Reparaturversuchen des Käufers oder unbefugter Dritter.
bei Schäden durch höhere Gewalt oder andere Umstände.

Für Gebrauchtwaren gilt eine Gewährleistung von 12 Monaten als vereinbart!

6a)
Im Lieferumfang vieler Geräte befinden sich Batterien, die zum Betrieb dienen. Auch in
Geräten selbst können Batterien oder Akkus fest eingebaut sein. Im Zusammenhang mit
dem Vertrieb dieser Batterien oder Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung
verpflichtet, unsere Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Bitte entsorgen Sie Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben - die Entsorgung im
Hausmüll   ist   laut   Batterieverordnung   ausdrücklich   verboten   -,   an   einer   kommunalen
Sammelstelle   oder   geben   Sie   sie   im   Handel   (z.B.   Sammelboxen   in   Lebensmittel-
Discountern)   vor   Ort   kostenlos   ab.   Altbatterien   können   Sie   nach   Gebrauch   bei   uns
unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an uns zurücksenden .

VII. Noten Download
Jeder Download von Noten der vom Verlag autorisierten Titel führt zur Ausschüttung der
vereinbarten Lizenzgebühr.

7a)
Musikdiscount24.de stellt dem Käufer Musiknoten in Form einer PDF Datei zum Sofort-
Download zu Verfügung. Diese befindet sich nach erfolgter Bezahlung im Kundenaccount.
Diese können ausgedruckt aber nicht auch anderen Medien abgespeichert werden. Ein PDF
Reader ist hierzu erforderlich .

7b)
Mit  dem  Download  von  Produkten  oder  auch  deren  Ausdruck  werden  keine
Urheberrechte,  Leistungsrechte oder sonstige gewerbliche Schutzrechte übertragen. Dies
bezieht sich u.a. auf Namens-, Marken- und Fotorechte. Jegliche anderweitige Nutzung wie
z.B. Bearbeiten, Speichern, Übertragen und Weiterlizenzierung, physisch wie nichtphysisch,
sowie   das   verfügbar   machen   der  Musiknoten   im  Internet  und   anderen  elektronischen
Netzwerken oder Datenbanken, sowie auch eine gewerbliche Nutzung ist nicht zulässig.
Wir  behalten  uns  vor  eigene  Hinweise  bzgl.  der  Herkunft des  Titel  in  den  Dateien  zu
hinterlegen.

IIX. Eigentumsvorbehalt
Alle Waren werden unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Der Eigentumsvorbehalt erlischt
erst   mit   vollständiger   Bezahlung   der   die   Ware.   Soweit   gesetzlich   zulässig,   sind
weitergehende   Ansprüche   des   Verbrauchers,   egal   aus   welchem   Grund,   ausdrücklich
ausgeschlossen.

IX. Erfüllungsort
Erfüllungsort  für  sämtliche  Verpflichtungen  des  Verkäufers  ist  94244  Linden.
Ausschließlicher   Gerichtsstand   für   Klagen   gegen   die   Fa.   Musikdiscount24.de   ist   94244
Linden. Dies gilt auch für Klagen der Fa. Musikdiscount24.de gegen den Kunden, soweit der
Kunde   Kaufmann,  juristische   Person  des   öffentlichen   Rechts   oder  öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist oder der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Es gilt
ausschließlich deutsches Recht.

X. Schlussbestimmung
Sollten einzelne dieser Bestimmungen, egal aus welchem Grund, nicht zur Anwendung
kommen, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

unzumutbar ist, ist Musikdiscount24.de berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, sofern der

14 Tage beschränkt ) ohne   Angabe   von   Gründen   diesen   Vertrag   zu widerrufen.
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