
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
 
Die nachfolgenden AGB gelten für alle Bestellungen über unseren Online-Shop 
(www.grooveamt-records.com). 
 
2. Vertragspartner, Vertragsschluss 
 
Der Kaufvertrag kommt mit GrooveAmt Records, Tobias Hornung, Werner-Hartmann-Straße 1, 
01099 Dresden zustande. Für weitere Kontaktdaten siehe unser Impressum. 
 
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog dar.  
Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben 
vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im 
Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen.  
Durch Anklicken des Bestellbuttons („Bestellung abschicken“ bzw. „Weiter zu Paypal“)  geben 
Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.  
Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung. 
 
Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen gewählten 
Zahlungsart: 
 
Überweisung 
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail 
innerhalb von zwei Tagen an, in welcher wir Ihnen unsere Bankverbindung nennen. 
 
PayPal  
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort 
können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Nach 
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf 
und nehmen dadurch Ihr Angebot an. 
 
Barzahlung bei Abholung 
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail 
innerhalb von zwei Tagen an. 
 
Vorbehaltlich eines gesetzlichen Widerrufsrechts, sind Sie an Ihre Bestellung 7 Tage gebunden.  
 
Wir behalten uns Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler oder 
Zwischenverkauf ausdrücklich vor. Bei etwaigen Änderungen werden Sie umgehend informiert.  
 
3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen sind  Deutsch und Englisch. 



 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail 
zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen. Ihre 
vergangenen Bestellungen können Sie, wenn Sie sich registriert haben, in unserem Kunden-Login 
einsehen. 
 
4. Preise, Lieferbedingungen, Lieferung  
 
Bei Ihrer Bestellung, gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung in unserem Online-Shop 
angegebenen Produktpreise. Diese sind Gesamtpreise und beinhalten bereits die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. 
 
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen ggf. noch Versandkosten hinzu. Näheres 
zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten oder unter „Versand“.  
Wenn Sie aus dem EU-Ausland bestellen, können noch etwaige landesübliche Steuern und 
Zollgebühren anfallen, die Sie bei Ihrer zuständigen Stelle erfragen können.  
 
Wir liefern nicht an Packstationen. 
 
Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung Ihrer bestellten Ware in Dresden. Nach 
Erhalt der Annahmeerklärung, vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns und holen die Ware 
an folgender Adresse ab:    
 
GrooveAmt Records   
Werner-Hartmann-Straße 1 
01099 Dresden. 
 
Tel.: 0172 342 16 33  
E-Mail: info@grooveamt-records.com 
 
Termine können Sie jederzeit telefonisch, per E-Mail oder über 
unser  Kontaktformular ausmachen. 
 
Alternativ können Sie uns Bescheid geben und die Ware bei unserem nächsten Plattenverkauf in 
der Zille  oder Rosi's Amüsierlokal abholen. Die aktuellen Termine finden Sie im News Bereich. 
 
Die von Ihnen bestellte Ware liefern wir umgehend, aber spätestens innerhalb von 7 Tagen nach 
dem Erhalt Ihrer Bestellung bzw. des Zahlungseingangs.  
Sollten die Lieferzeiten einmal abweichen, finden Sie entsprechende Angaben bei unseren 
Angeboten. Wenn wir selbst nicht richtig und rechtzeitig beliefert werden und bei 
unvorhersehbarer fehlender Verfügbarkeit, entfällt die Verpflichtung zur Lieferung. In diesen 
Fällen werden Sie von uns unverzüglich informiert und Ihnen eventuelle Vorauszahlungen 
erstattet. Sie erhalten ebenfalls eine unmittelbare Mitteilung, sollte sich die Lieferung aus 
Gründen verlängern, die wir nicht zu vertreten haben (etwa Streikmaßnahmen, Aussperrungen, 
höhere Gewalt). Dann beliefern wir Sie zum nächst möglichen Zeitpunkt.  
 
Bei limitierten Artikeln sowie Sonderangeboten behalten wir uns vor, diese nur in 
haushaltsüblichen Mengen zur Bestellung anzubieten.  



 
Die Lieferung erfolgt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, an die von Ihnen im 
Bestellvorgang angegebene Lieferadresse. Soweit Sie Verbraucher sind, tragen wir das 
Versandrisiko. Ist uns die Lieferung aus Gründen die in Ihrem Machtbereich liegen nicht 
möglich, dann tragen Sie die Kosten einer erneuten Anlieferung.  
 
5. Bezahlung 
 
In unserem Online-Shop stehen Ihnen zurzeit die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 
 
Überweisung  
Bei Auswahl der Zahlungsart Überweisung nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater 
E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
 
PayPal  
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um 
den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich 
erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns 
bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der 
Zahlungstransaktion auf. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. 
 
Barzahlung bei Abholung 
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
7. Widerrufsrecht  

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Tobias Hornung, Werner-Hartmann-Straße 1, 
01099 Dresden, info@grooveamt-records.com, Telefon: 0172 34 21 633) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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 
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 Vertrags 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. 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. 

• Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen: 
• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

• Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Muster-Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück. 

⁃ An Tobias Hornung, Werner-Hartmann-Straße 1, 01099 Dresden, info@grooveamt-
records.com 

⁃ Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung 
(*) 

⁃ Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

⁃ Name des/der Verbraucher(s) 

⁃ Anschrift des/der Verbraucher(s) 

⁃ Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

⁃ Datum 
(*) Unzutreffendes streichen. 

 
8. Transportschäden 
 



Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns 
auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei 
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. 
der Transportversicherung geltend machen zu können. 
 
9. Gewährleistung, Haftungsbeschränkung  
 
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht (Gewährleistung), soweit die Haftung nicht laut 
nachfolgenden Bestimmungen ausgeschlossen oder beschränkt ist. Die Abtretung etwaiger 
Ansprüche ist ausgeschlossen. Für Verbraucher gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 
Monaten ab Lieferung.  
Für gebrauchte Produkte beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 12 Monate ab 
Lieferung der Ware. 
 
Wenn Sie einen Mängel bei Ihrem bestellten Produkt feststellen, treten Sie bitte mit uns 
unverzüglich in Kontakt und beschreiben Sie uns kurz das Problem. Wir werden uns dann 
umgehen bei Ihnen melden und Sie über das weitere Vorgehen informieren. Bitte nutzen Sie für 
Ihre  Mängelanzeige unsere E-Mailadresse (www.info@grooveamt-records.com) oder unser 
Kontaktformular. Geben Sie dabei bitte Ihren vollständigen Namen und die Bestellnummer bzw. 
Rechnungsnummer an.  
 
Wir weisen darauf hin, dass es bei den  Produkten zu eventuell geringen farblichen 
Abweichungen zwischen der Abbildung und der gelieferten Ware kommen kann, diese sind 
technisch bedingt und stellen keinen Mangel dar.  
 
Sie sind verpflichtet, uns die Überprüfung des mangelhaften Produktes zu ermöglichen.  
Für Schäden die durch normale Abnutzung sowie unsachgemäße Handhabung entstanden sind 
besteht für uns keine Gewährleistungspflicht. Die Kosten für die Rücksendung des zu Recht 
beanstandeten mangelhaften Produktes sowie die Kosten für eine erneute Zusendung, tragen wir.  
 
Etwaige Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, die wir 
aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung vertreten müssen. Wir 
haften nur auf einen vertragstypischen und vorhersehbaren leichtfahrlässig verursachten Schaden, 
außer es handelt sich um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die 
Haftung ist der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit 
dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
 
Wir haften nicht für die stetige und kontinuierliche Verfügbarkeit unseres Online-Shops, sowie 
für technisch bedingte Ausfälle.  
 
10. Datenschutz 
 
Bitte beachten Sie bezüglich der Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unsere 



Datenschutzbestimmungen. 
 
11. Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit 
 
Für Rechtsstreitigkeiten über diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Unternehmen wird 
als Gerichtstand unser Geschäftssitz vereinbart, soweit es sich nicht um einen ausschließlichen 
Gerichtstand handelt. 
 
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Kaufvertrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin wirksam. 
 
12. Jugendschutz 
 
Sofern Ihre Bestellung Waren umfasst, deren Verkauf Altersbeschränkungen unterliegt, stellen 
wir durch den Einsatz eines zuverlässigen Verfahrens unter Einbeziehung einer persönlichen 
Identitäts- und Altersprüfung sicher, dass der Besteller das erforderliche Mindestalter erreicht hat. 
Der Zusteller übergibt die Ware erst nach erfolgter Altersprüfung und nur an den Besteller 
persönlich. 
 
 
AGB teilweise erstellt mit Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte. 
	


