Für Endverbraucher liefern wir zu folgenden Einkaufs- und
Versandbedingungen:

Inland:
Vorauskasse (Versandkosten bis 5kg)

6.60 EUR

Ausland:
Vorauskasse (Versandkosten bis 2kg)
Vorauskasse (Versandkosten bis 5kg)

24.00 EUR
29.00 EUR

Der Versand in die Schweiz erfolgt nur m ehr
als W ertpaket. Die Kosten dafür betragen zusätzlich

13.00 EUR

Kein Versand m ehr per Nachnahm e!

Bitte keine Vorkasse ohne vorherige Rechnung!

Bei m ehr als 5kg Gesam tgewicht erhöht sich das Porto. Den gesetztlichen Bestim m ungen entsprechend
entfällt beim Versand in einige Länder (z.B. die Schweiz) die Berechnung der MW St.
Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der bestellten W are geht beim
Versendungskauf erst m it Übergabe der W are an den Endverbraucher über. Der Übergabe steht es gleich,
wenn sich der Endverbraucher im Annahm everzug befindet.
Der Bezug von Katalogen, Broschüren und CD’s ist nur per Vorkasse m öglich. Versandkosten siehe oben.
Sonderkonditionen:
Bei Inlandsversand und einem W arenwert über 500.00 EUR netto: Keine Versandkosten!!
Davon ausgenom m en ist der LokLift.
Die Preise verstehen sich inkl. jeweils gültiger MW St.

Widerrufsbelehrung:
Als Verbraucher haben Sie das Recht diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.
Die W iderrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die W aren in Besitz genom m en haben bzw. hat. Bei Lieferung von m ehreren W aren im
Rahm en einer einheitlichen Bestellung und bei getrennter Lieferung gilt dies bei Erhalt der letzten W are.
W ird eine W are in m ehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert, ist der Erhalt der letzten Teilsendung
oder des letzten Stückes m aßgeblich.
Um Ihr W iderrufsrecht auszuüben, m üssen Sie uns, MÜT Gm bH, Neufeldstraße 5, 85232 Bergkirchen,
E-Mail: info@ m uet-gm bh.de, Telefon: 08131/45438-30, m ittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein m it
der Post versandter Brief, E-Mail oder telefonisch) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
inform ieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-W iderrufsform ular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Es reicht zur W ahrung der W iderrufsfrist aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
W iderrufsrechts vor Ablauf der W iderrufsfrist absenden.
W enn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten habe,
einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren W iderruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Ausgenom m en hiervon sind die zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art
der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben. Die Rückzahlung
an Sie wird von uns m it dem selben Zahlungsm ittel, das Sie bei Ihrer Zahlung eingesetzt haben
vorgenom m en, es sei denn, m it Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. W egen der
Rückzahlung werden Ihnen jedoch in keinem Fall irgendwelche Kosten berechnet.
Die Rückzahlung wird erst vorgenom m en, wenn wir die W aren wieder zurückerhalten oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die W aren zurückgesandt haben, je nachdem , welches der frühere

Zeitpunkt ist. Sie haben die W aren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den W iderruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die W aren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.
Sie tragen die unm ittelbaren Kosten der Rücksendung der W aren.
Sie m üssen für einen etwaigen W ertverlust der W aren nur aufkom m en, wenn dieser W ertverlust auf einen
Um gang von Ihnen m it den W aren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der
Eigenschaften und der Funktionsweise der W aren nicht notwendig war.
Bitte beachten Sie, dass das W iderrufsrecht bei folgenden Verträgen nicht besteht:
bei Verträgen über die Lieferung von W aren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestim m ung durch den Verbraucher m aßgeblich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; Dies betrifft z.B.
unser Produkt LokLift.
bei Verträgen zur Lieferung von Software in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde. Insbesondere betroffen sind hiervon Baugruppen, wie
LokDecoder, da z.B. durch unsachgem äßes Öffnen die Platine zerstört werden kann.
Ihr W iderrufsrecht erlischt auch dann, wenn wir Ihnen Software per Em ail zusenden und Sie die
Software m ittels Zugangscode geöffnet haben.
Muster-W iderrufsform ular:
(W enn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Form ular aus und senden Sie es
zurück.)
An: MÜT Gm bH Neufeldstraße 5 85232 Bergkirchen E-Mail: info@ m uet-gm bh.de
Hierm it widerrufe(n) ich/wir (*) den von m ir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
W aren:
Bestellt am (*)
erhalten am (*):
Nam e des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s): )
Datum :
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Im Übrigen gelten unsere Allgem einen Geschäftsbedingungen, die Sie über den Button "AGB“ einsehen
können, soweit diese nicht von den vorstehenden Regelungen, die für Sie als Verbraucher gelten,
abweichen.

