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Der versicherte Versand erfolgt ausschließlich per Vorkasse nach Auftragsbestätigung, der Kunde
übernimmt die anfallenden Porto- und Versandkosten.
Alle Bestellungen werden bearbeitet, ohne Mindermengenzuschlag, Mindestbestellwert 5 Euro
Die Rechnungen sind umsatzsteuerbefreit nach § 19 Abs. 1 UStG.

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht

te.

Liefer- und Zahlungsbedingungen
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Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen Tätigkeit, oder ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

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
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Postanschrift
Fa. EEK
Elektro - Elektronik - Kommunikation
Finkeldeweg 123
12557 Berlin
E-mail: funktechnikelemente@t-online.de
Fax: 030/ 6556765
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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.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
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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 tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
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Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Kein Widerrufsrecht besteht bei
Ersatzteilen, Baugruppen, Bausätze die kundenspezifisch angefertigt wurden
Baugruppen aus DDR Produktion ( Bj. bis 1990 ) die im Auftrag optionell geprüft worden sind
Dokumentationen und Software die vom Käufer entsiegelt wurden
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Ende der Widerrufsbelehrung

Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Parteien ist der Firmensitz der EEK
Rechtliche Hinweise

Es ist nicht zulässig, Inhalte der Internetpräsentation der Fa. EEK unter www.funktechnikelemente.de zu vervielfältigen, zu
verbreiten, zu verändern oder zu veröffentlichen. Die enthaltenen Preistabellen können ausgedruckt und kopiert werden.
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Verantwortlich für den Webauftritt: Dipl.- Ingenieur Klaus-Dieter Brunn
Zur Qualitätssicherung ( Reklamationen ) sind die Artikel gekennzeichnet.

Streitschlichtungsplattform
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Online Beilegung von Streitígkeiten ( OS Plattform ) unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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