
Rechtliche Informationen und AGB

Es besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht für Waren. 

Vertragsgegenstand: 

Sofern nicht ausdrücklich anders lautend deklariert, werden von mobaTronics Neuwaren angeboten 
bzw. verkauft. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen.

Eigentumsrechte: 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

Preisinformation: 

Der Käufer ist grundsätzlich zur Vorkasse verpflichtet. Sofern Käufer und Verkäufer nichts 
Abweichendes vereinbaren, ist der Kaufpreis sofort fällig und vom Käufer über die vom Verkäufer 
angebotenen Zahlungsmethoden zu begleichen. 

Gewährleistungs- und Garantiebedingungen, Haftung, Kundendienst: 

Es bestehen keine von der gesetzlichen Gewährleistung abweichenden 
Gewährleistungsbedingungen. Auf die Waren wird eine Garantie von 2 Jahren beginnend mit dem 
Versandtag gewährleistet. Bei Mangelhaftigkeit der Ware sind wir nach eigenem Ermessen zur 
Nachlieferung einer mangelfreien Ware oder zur Nachbesserung berechtigt. Sollte eine 
Ersatzlieferung oder Nachbesserung nicht möglich sein, kann der Erwerber nach eigener Wahl einen 
Preisnachlass oder eine Stornierung des Vertrages verlangen. Im letzteren Fall ist er zur 
vollständigen Rücksendung der Ware verpflichtet. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde 
den Fehler bei Abschluss des Vertrages kannte  oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
Funktionsbeeinträchtigungen bei verkaufter Ware, die aus der vom Kunden zur Verfügung gestellten 
Beschreibung, Fehlbedienung, unsachgemäßem Anschluß oder sonstigen aus dem Risikobereich des 
Kunden stammenden Gründen resultieren, stellen keinen Mangel dar. Der Kunde ist verpflichtet, 
die angegebenen Grenzwerte einzuhalten. 
Die Rechte des Käufers, insbesondere allgemeine Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon 
unberührt. 

Technische Schritte zum Vertragsschluss: 

Sie benötigen ein Nutzerkonto und müssen damit angemeldet sein, um einen Vertrag abschließen zu 
können. 
Der Vertragsabschluss kommt durch die Bestellung einzelner oder mehrerer Artikel zustande.

Unterrichtung über Speicherung und Zugänglichkeit: 

Der Vertragstext wird von uns nach dem Vertragsschluss im Umfang der Daten gespeichert, die wir 
Ihnen per E-Mail übermittelt haben. 



Vertragssprache: 

Für den Vertragsschluss steht Ihnen die Sprache Deutsch zur Verfügung. Wir unterwerfen uns 
keinen Verhaltenskodizes.

Datenschutzinformation: 

Wir unterrichten Sie hierdurch gemäß Telemediengesetz, dass wir personenbezogene Daten durch 
elektronische Datenverarbeitung (EDV) in dem zum Zwecke der Begründung, inhaltlichen 
Ausgestaltung oder Änderung des Kaufvertrages (Kaufabwicklung) erforderlichen Umfang 
erheben, verarbeiten und nutzen. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter! Für 
Information oder Auskunft wenden Sie sich bitte unter der in der Anbieterkennzeichnung 
(Impressum) angegebenen Adresse an uns.


