Allgemeine Geschäftsbedingungen
für private Kunden, Business to Consumer (B2C) mit
navship.org / cprosoft.de vertreten durch Chris Michel
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen (auch
digitale, teilweise abweichend) zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren
Internetshop https://navship.org und dienen als Erweiterung zustandegekommener Verträge
mit

den

jeweiligen

Internetdiensteanbietern,

genauer

Google

Play

und

iTunes.

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Chris Michel
An der Bleiche 11a
63322 Rödermark
Steuernummer: 028 846 63273, Finanzamt Langen
USt.-ID: DE321103062
zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den
Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der
Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop oder
durch externe Diensteanbieter vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
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(5) Bei Verkäufen über die Plattformen der externen Diensteanbieter (namentlich Google Play
und iTunes) sind deren AGB zu berücksichtigen, die sich von dieser AGB unterscheiden. Die
Zahlungen werden über diese Plattformen abgewickelt.
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Hinzu kommen etwaige
Versandkosten (entfallen bei digitalen Produkten).
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung über die externen Dienstanbieter – in der
Regel per Bankeinzug, PayPal, Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)
.
§4 Lieferung
(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle
von uns angebotenen Artikel versandfertig. Die Lieferung erfolgt bei digitalen Produkten sofort,
diese sind sofort verfügbar. Bitte beachten Sie Ihr Widerrufsrecht unter §7.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften
Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf
diesen über.
§5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
vor. Dies gilt nicht bei digitalen Produkten.
§6 Gültigkeit dieser AGB
Diese AGB ist gültig ab dem 26.03.2020 und gilt bis auf Widerruf, oder bis sie durch eine neue
AGB abgelöst wird. Ungültigkeiten, die einzelne Absätze oder Paragraphen betreffen, führen
nicht zu Ungültigkeiten der übrigen Absätze oder Paragraphen.
§7 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher / Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können:
Widerrufsbelehrung für nichtdigitale Produkte
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
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widerrufen. Digitale Produkte, insbesondere sogenannte In-App-Käufe sind von dieser
Regelung ausgenommen, dafür erhalten Sie in der Regel sofort Zugriff auf diese.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, 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
Chris Michel
An der Bleiche 11a
D-63322 Rödermark
E-Mail kontakt@cprosoft.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
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Widerrufsfolgen
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 vierzehn
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 Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Ende der Widerrufsbelehrung
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