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Beschreibung
Die Bilder auf unseren Internetseiten zeigen die angebotener Artikel . Da jeder Fotos anders
wahrnimmt( zum Beispiel. durch unterschiedliche Hard- oder Software), kann es zu
Abweichungen kommen. Dies versuchen wir durch die Artikelbeschreibung auszugleichen.
Wir haften jedoch nicht dafür, dass der von uns angebotene Artikel nicht mit dem von Ihnen
subjektiv, wahrgenommenen Artikel übereinstimmt. Wenn es Ihnen auf eine bestimmte
Eigenschaft des Artikels ankommt, bitten wir Sie vor dem Kauf (bei Auktionen vor dem
Ersteigern) per Mail mit uns in Kontakt zu treten. Accessoires und Zubehör gehören nur dann
zum Lieferumfang, wenn diese ausdrücklich erwähnt und aufgeführt werden.
Copyright
Sollten durch unsere Tätigkeiten bei der Erstellung von Web-Seiten in irgendeiner Form die
Copyright-Rechte eines Anderen verletzt werden, bitten wir um eine kurze schriftliche,
elektronische oder telefonische Benachrichtigung. Wir werden diese dann nach sorgfältiger
Prüfung und berechtigtem Einwand unverzüglich löschen.
Sollten Teile der von uns erstellten Fotos, Internetseiten ohne unsere Genehmigung kopiert
oder vervielfältigt werden, so erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, um Ihrerseits die
Rechtslage zu klären. Verbreitung, Vervielfältigung und Einsatz der von uns erstellten
Fotos/Internetseiten ist ohne unser Einverständnis untersagt und wird bei Verstoß mit dem
branchenüblichen Honorars berechnet.
Es gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz der BRD.
Internetseiten
Inhalte & Aussehen der erstellten Seiten - Für den Inhalt der erstellten Seiten ist der Besteller
selbst verantwortlich. Rainer Kohl behält sich das Recht vor, zu entscheiden, welche Seiten
veröffentlicht werden.
Das Design der Internetseiten wird für den Internet Explorer 6 bei einer verwendeten
Auflösung von 1024x768 Pixel optimiert. Eventuell sind optionale Plugins für eine
ordungsgemäße Darstellung erforderlich. Ein optionaler Testlauf mit anderen Auflösungen
und Browsern, z.B. Firefox, Opera und Safari (Macintosh) wird informativ durch uns
durchgeführt.
Haflinger Datenbank
Rainer Kohl übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in der
Hengstdatenbank der von Pferdesporthandel Kohl Medienservice eigenen Internetseiten. Es
besteht kein Recht auf Veröffentlichung eingereichter Hengstdaten. Rainer Kohl behält sich
das Recht vor, Angaben zu den Haflingern anzupassen, zu löschen und ggf. fehlende Angaben
zu ergänzen. Der Einsteller hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Veröffentlichung seiner
Fotos nicht gegen andere Copyrights und Urheberrechte verstößt. Rainer Kohl behält sich
ebenfalls das Recht vor, gelieferte Daten und Bilder weiterzuverwerten und auch evtl. zu
veröffentlichen (Hengstkatalog etc.)
Verkaufspferde
Rainer Kohl übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben der Verkaufspferde.
Die Internetseite ist lediglich eine Plattform für Käufer und Verkäufer von Haflingern.
Es besteht kein Recht auf Eintragung eines Verkaufspferdes, Verkaufspferde können auch
gelöscht werden. Verkaufspferde werden für einen Zeitraum von 6 Wochen eingestellt,
Verlängerung ist möglich.

Lieferzeiten
Die in der Artikelbeschreibung angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich und annähernd
und verstehen sich vorbehaltlich der Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten / Hersteller /
Produktionsstätten Bitte beachten Sie das Werktage von Wochentagen abweichen! 10
Werktage sind zum Beispiel 2 volle Wochen Da wir Artikel erst nach Zahlungseingang
versenden, rechnen Sie bitte 2-5 Werktage für die Buchung Ihrer Zahlung zur Lieferzeit dazu!
In der Regel sind die Artikel die wir zum Verkauf oder zur Auktion anbieten alle vorhanden,
so dass keine längeren Wartezeiten entstehen. Falls der Artikel durch einen besonderen
Umstand (Mängel der Ware oder zerstört) oder, nicht mehr vorrätig ist werden wir sie sofort
informieren. Die Gefahr geht auf den Besteller (bei Auktion den Gewinner) über, sobald die
bestellte (ersteigerte) Ware abgesendet ist (dem Frachtführer übergeben ist). Sollten gelieferte
Artikel sichtbare Fehler - Transportschäden aufweisen, so reklamieren sofort gegenüber uns
und dem Frachtführer, der die Artikel anliefert. Ein vereinbarter Liefertermin gilt als
eingehalten, wenn der Vertragsgegenstand von uns zum vereinbarten Liefertermin dem
Frachtführer übergeben wurde. Ein Liefertermin kann sich auf Grund von zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses unvorhersehbaren Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, wie z.B.
höhere Gewalt, staatliche Maßnahmen, Nichterteilung von behördlichen Genehmigungen,
Arbeitskämpfe, Rohstoffmangel etc., verschieben. Eine Schadensersatzpflicht unsererseits für
die verzögerte Lieferung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
Angebote
Unsere Angebote sind immer unverbindlich und freibleibend. Erst durch unsere Bestätigung
gelten die Bestellungen als angenommen. Die Bestätigung kann mündlich/fernmündlich oder
schriftlich/fernschriftlich erfolgen. Bei Erst-Bestellung hat der Kunde uns seine Adresse und
Telefon-Nr. mitzuteilen, damit wir die Möglichkeit haben, seine Bestellung zu bestätigen.
Auftrag / Lieferung
Rainer Kohl ist berechtigt, bei Stornierung eines Auftrages durch den Kunden
Verwaltungskosten in Höhe von 20 % des Auftragswertes zu erheben. Finanzielle
Vorleistungen des Kunden werden abzüglich des Verwaltungsaufwandes und der bereits
erbrachten Leistung der Firma zurück erstattet. Liefertermine und Bereitstellungen werden
nach Möglichkeit eingehalten, sind aber für uns nicht verbindlich. Höhere Gewalt, sonstige
von uns nicht zu vertretende Umstände sowie unabwendbare Ereignisse, die bei uns eintreten,
berechtigen uns, die Lieferung bzw. die Leistung für die Dauer der Behinderung
aufzuschieben. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, bis der Käufer die
gegen Ihn bestehenden Forderungen getilgt hat.
Bezahlung
Der vollständige Kaufpreis inkl. Versand ist bei Auktionen vorab durch Überweisung bzw.
bei Bestellung über unsere Internetseiten den dort aufgeführten Bezahlmethoden zu
entrichten. Der Versand erfolgt anschließend.
Preise
Alle Preise sind in EURO enthalten die nach deutschem Recht geltende gesetzliche
Mehrwertsteuer. Nähere Informationen zu Versandpreisen, Mindermengenzuschlag und
weiteres entnehmen Sie den Informationen auf unserer Internetseite unter Versand- und
Lieferbedingungen.
Auslandsversand

Zur Zeit versenden wir nur an Kunden mit deutscher Rechnungs- und Lieferanschrift.
Auslandsversand innerhalb und außerhalb der EU versuchen wir auf Anfrage gerne
umzusetzen (Versandkosten auf Anfrage).
Gewährleistung
erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle eines Mangels der Ware
nach Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt die Nachbesserung fehl oder
ist die nachgelieferte Ware ebenfalls Mangelbehaftet, so können Sie die Ware gegen
Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware behalten und den
Kaufpreis mindern. Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der
Produktdokumentation.
Die Gewährleistung des Anbieters richtet sich nach §§ 433 ff. BGB. Im unternehmerischen
Geschäftsverkehr ist die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzt. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir geltend gemachte Gewährleistungsansprüche nur dann akzeptieren können,
wenn sie uns nachweisen, z. B. durch Vorlage des Zahlungsbeleges, dass Sie die Kaufsache
bei uns erworben haben. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Behandlung
des Kaufgegenstandes entstanden sind, können wir keine Gewährleistung übernehmen.
Gleiches gilt auch bei „gewolltem Verschleiß”, wie dem Abrieb, falsche Handhabung oder
mangelnde Pflege. So kann z. B. Leder, Reithosen oder Bekleidung, Stiefel bereits vor Ablauf
von 2 Jahren „verbraucht” sein, ohne dass ein Sachmangel vorliegt, für den wir einstehen
müssen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise des Verkaufsbeschreibung und der einzelnen
Hersteller.
Rainer kohl kann keine Gewährleistung für die Vermittlung der Waren übernehmen. Dieses
ergibt sich auch aus den AGB der Hersteller.
Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware verändert.
Datenschutz
Sämtliche auf der Pferdesporthandel Kohl-Website erhobenen persönlichen Daten werden
ausschließlich zum angegebenen Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt.
Pferdesporthandel Kohl sichert zu, dass alle erhobenen persönlichen Daten entsprechend den
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden
(Teledienstedatenschutzgesetzes). Der Kunde stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.
Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten überlassen, so haben Sie das Recht, die
Erlaubnis zur Verwendung dieser Daten jederzeit wieder zurückzunehmen und eine Löschung
zu veranlassen.
Widerrufsbelehrung & Rückgaberecht
Widerrufsrecht für Endverbraucher bei Onlinekäufen
Sie sind als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB an Ihre Bestellung nicht mehr gebunden
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 2 Wochen durch
Rücksendung der Ware zurückgeben. Bei Geschäften über die Internetplatform ebay
verlängert sich die Frist auf 4 Wochen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und
dieser Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können

Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform, also z.B. per Brief, Fax oder
E-Mail erklären.
Widerrufsfrist
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des
Rücknahmeverlangens. Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert
insgesamt bis zu 40 Euro beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht. Beträgt der Warenwert der Rücksendung mehr als 40
Euro, so ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Bitte beachten Sie, frankieren Sie das Paket ausreichend. Unfreie Sendungen werden nicht
angenommen.
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Ausgeschlossen vom Widerruf sind Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden
oder extra für Sie bestellte Waren (z.B. Fotos, Internetseiten).
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 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 Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein
Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Anbieterkennzeichnung
Rainer Kohl hat nur eine Geschäftsanschrift. Sie gilt für alle Anlässe auch Reklamationen,
Kundenservice und als ladungsfähige Anschrift.
Rainer Kohl, Schweriner Str. 21, 19412 Brüel, BRD
info@pferdesporthandel.de
Tel: 038483 / 296-78
Fax : 038483 / 296-79
Sitz: 19412 Brüel
Gerichtstand Sternberg
Steuer NR.: Finanzamt Güstrow, Ust.-Nr. DE227736886

Schlussbestimmungen
Sie bestätigen mit mit Anerkennung unsere AGB´s, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind ,
und das Sie in Ihrem eigenen Namen handeln.
Vertragssprache ist Deutsch. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder
werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam. Raine Kohl und der Kunde werden

die nichtige Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die dem Willen der
Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.
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