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1. Geltungsbereich
1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen button me UG (haftungsbeschränkt), 33615
Bielefeld (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung.
1.2. Der Kundendienst des Verkäufers für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen ist
werktags von 9:00 UHR bis 17:00 UHR unter der Telefonnummer 0521-9146015 sowie per
E-Mail unter info@button-me.de erreichbar.
1.3. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
1.4. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der
Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu.
2. Vertragsschluss
2.1. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Leistungsbeschreibungen in
Katalogen sowie auf den Websites des Verkäufers haben nicht den Charakter einer
Zusicherung oder Garantie.
2.2. .. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte unverbindlich auswählen
und diese über die Schaltfläche "in den Warenkorb" in einem so genannten Warenkorb
sammeln. Innerhalb des Warenkorbes kann die Produktauswahl verändert, z.B. gelöscht
werden. Anschließend kann der Kunde innerhalb des Warenkorbs über die Schaltfläche
"Weiter zur Kasse" zum Abschluss des Bestellvorgangs schreiten.
2.3. . Über die Schaltfläche [zahlungspflichtig bestellen] gibt der Kunde einen verbindlichen
Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung
kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen sowie mithilfe der Browserfunktion
"zurück" zum Warenkorb zurückgehen oder den Bestellvorgang insgesamt abbrechen..
2.4.Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung
per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der
Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann (Bestellbestätigung). Die automatische
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim
Verkäufer eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Kaufvertrag
kommt erst dann zustande, wenn der Verkäufer das bestellte an den Kunden versendet,
übergeben oder den Versand an den Kunden mit einer zweiten E-Mail, ausdrücklicher
Auftragsbestätigung oder Zusendung der Rechnung bestätigt hat.
2.5. Bei der Abgabe eine Bestellung über das Online-Formular des Verkäufers wird der
Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner

Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform ( E-Mail, Fax ) zugeschickt. Die
allgemeinen Geschäftsbedingungen können vom Kunden nach Vertragsschluss jederzeit
über die Internetseite des Verkäufers abgerufen werden.
2.6. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Vertragssprache zur
Verfügung.
2.7. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme findet in der Regel per E-Mail und
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur
Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse
die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der
Kunde bei dem Einsatz von Spam Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von
diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden
können.
3. Preise und Versandkosten
3.1. . Alle Preise, die auf der Website des Verkäufers angegeben sind, sind Festpreise und
verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
3.2 . Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet der Verkäufer für die Lieferung
Versandkosten. Die Versandkosten werden dem Käufer auf einer gesonderten
Informationsseite und im Rahmen des Bestellvorgangs deutlich mitgeteilt
3.3. Die Festpreise sind auf Basis eines durchschnittlichen Klick-Verhaltens kalkuliert, wobei
von maximal zwei Nachrichten täglich an eine Empfängergruppe von bis zu fünf Personen
ausgegangen wird. Bei einem überdurchschnittlichen Gebrauch des Services behält sich der
Verkäufer eine Nachberechnung der anfallenden Provider-Kosten zu den jeweils gültigen
Konditionen des Anbieters vor. Eventuelle Preiserhöhungen des Service-Providers werden
an den Kunden weitergeben. Der Kunde hat jederzeit das Recht, die Preiserhöhung
abzulehnen und den Service zu kündigen.
4. Lieferung, Warenverfügbarkeit
4.1. Die Lieferung erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung ist die in der
Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.
4.2. . Soweit Vorkasse vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach Eingang des
Rechnungsbetrages.
4,3, Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da
eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den
erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt,
wenn er den Umstand der zur Unmöglichkeit geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er
vorrübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn der
Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit zuvor angekündigt hat.
4.4 Soweit der Verkäufer die Ware vor Abschluss dieses Kaufvertrages bereits selbst bestellt
hat, führt eine ausbleibende Lieferung seitens des Exporteurs bzw. Lieferanten, die der
Verkäufer nicht zu vertreten hat, dazu, dass er selbst nicht liefern muss. Der Liefer/Bestellvertrag ist damit erloschen.
4. 5 Soweit der Verkäufer die Ware vor Abschluss dieses Kaufvertrags bereits selbst bestellt
hat, ist er nicht schadenersatzpflichtig, sofern er selbst nicht beliefert wird. Er verpflichtet
sich, den Kunden unverzüglich zu informieren und eventuelle Anzahlungen des Kunden
unverzüglich zu erstatten.

4.6. . Kunden werden über Lieferzeiten und Lieferbeschränkungen (z.B. Beschränkung der
Lieferungen auf bestimmten Länder) auf einer gesonderten Informationsseite oder innerhalb
der jeweiligen Produktbeschreibung unterrichtet.
5. Zahlungsmodalitäten
5.1. Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs aus den zur
Verfügung stehenden Zahlungsarten wählen. Kunden werden über die zur Verfügung
stehenden Zahlungsmittel auf einer gesonderten Informationsseite unterrichtet.
5.2. Ist die Bezahlung per Rechnung möglich, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach
Erhalt der Ware und der Rechnung zu erfolgen. Bei allen anderen Zahlweisen hat die
Zahlung im Voraus ohne Abzug zu erfolgen.
5.3. Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z.B. Paypal, gelten deren
Allgemeine Geschäftsbedingungen.
5.4. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits
durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat der Kunde die gesetzlichen
Verzugszinsen zu zahlen.
5.5. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die
Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch den Verkäufer nicht aus.
5.6. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von dem Verkäufer anerkannt sind. Der Kunde kann ein
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen
Vertragsverhältnis resultieren.
6. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des
Verkäufers.
7. Sachmängelgewährleistung . Die Gewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen
Vorschriften.
8. Haftung
8.1. Die Haftung des Verkäufers für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen,
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 von Erfüllungsgehilfen
und gesetzlichen Vertretern des Verkäufers. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört
insbesondere die Pflicht, dem Käufer die Sache zu übergeben und ihm das Eigentum daran
zu verschaffen.
8.2. Eine Haftung des Verkäufers kommt nicht in Betracht, soweit der Provider des
Verkäufers seinen Dienst einstellt.
9. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des
Verkäufers, die unter https://www.button-me.de/widerruf/ abrufbar ist .
10. Datenschutz
Dem Kunden ist bekannt und er willigt ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags
erforderlichen persönlichen Daten vom Verkäufer gespeichert werden. Die Daten werden nur
zur Beantwortung von Kundenanfragen, zur Abwicklung mit dem Kunden geschlossener
Verträge und für die technische Administration verwendet und unter strikter Beachtung
gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des
Telemediengesetzes verarbeitet. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte ohne Zustimmung

des Kunden erfolgt nur, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung − insbesondere
Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten − oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist
oder der Kunde zuvor eingewilligt hat.
Weitere Informationen zum Datenschutzerklärung befinden sich auf der Internetseite des
Verkäufers https://www.button-me.de/datenschutz/.
11. Schlussbestimmungen
11.1. Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Kunden unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort
für alle Verpflichtungen beider Vertragsteile ist Bielefeld. Für alle Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, das Gericht unseres Hauptsitzes,
derzeit Bielefeld, zuständig.
11.2. Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten
(sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die
aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Der Kunde kann die OS-Plattform unter dem
folgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
11.4. Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder werden, so ist die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
11.5 Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen von Vertragsbedingungen bedürfen der
Schriftform. Auf deren Einhaltung kann im Einzelfall nur schriftlich verzichtet werden.
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