Allgemeine Geschäfts‐ und Lieferbedingungen, Datenschutz
1. Allgemeines
Angebote, Lieferungen und Leistungen im Namen von Neue Schule Deutschland (Christina Krajewski)
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende Abreden bedürfen der
Schriftform, entgegenstehenden Bedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich
widersprochen.
2. Angebot, Urheberrecht
Das Angebot der auf dieser Website vorgestellten Produkte und Dienstleistungen ist freibleibend. Die
Produkte können seitens der Hersteller jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder aus dem
Sortiment genommen werden, die Verfügbarkeit ist abhängig von der Lieferbarkeit seitens der
Hersteller. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich teilweise um ein Beispiel oder eine
Produktvariante, Informationen über Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten erfolgen nach
bestem Wissen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit. Die hier
veröffentlichten Bilder und Texte unterliegen dem Copyright. Eine Vervielfältigung oder Verwendung
der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet, auch nicht für private
Zwecke. Eine Verlinkung auf die entsprechenden Abschnitte ist jedoch erlaubt.
3. Lieferbedingungen, Gewährleistung, Rückgaberecht
Die Lieferung von Neue Schule Gebissen zum Weiterverkauf ist gemäß den Vorgaben des Herstellers
nur an qualifizierte Contact Key® Gebissberater gestattet. Die Qualifikation erfolgt in Deutschland
gemäß den unter http://contactkey.de/ausbildung-zum-gebissberater beschriebenen Bedingungen.
Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist das (in der Regel per email) übermittelte Angebot
bzw. die Rechnung maßgebend. Die Annahme des Angebots durch den Auftraggeber (Käufer) kann
sowohl mündlich oder auf elektronischem Wege als auch durch Zahlung des Rechnungsbetrags
erfolgen. Die Lieferung der Waren erfolgt in der Regel nach Vorkasse. Der Verkäufer hält das
Angebot für 3 Werktage aufrecht, erfolgt die Zahlung nicht innerhalb dieser Frist, so kann die
Verfügbarkeit der Artikel nicht mehr garantiert werden. Die Versendung der Waren erfolgt in der
Regel innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang.
Bestimmte Gebissmodelle können mit Rückgaberecht (BitBank‐Option) erworben werden. Dieses
Angebot gilt nur für die auf der jeweils gültigen BitBank‐Gebissliste
(neueschulebits.de/Dokumente/BitBank‐Gebissliste.pdf) aufgeführten Artikel. Die genauen
Bedingungen sind in dem Dokument BitBank Option (neueschulebits.de/Dokumente/BitBank‐
Option.pdf) erläutert, welches einen Bestandteil der AGB darstellt.
Das Angebot gilt nur für Endkunden. Gebisse, die vor dem Kauf getestet wurden oder auf die bereits
ein Rabatt gewährt wurde, sind ausdrücklich ausgenommen. In diesen Fällen gilt die gesetzliche
Gewährleistung, die in der Regel vom Hersteller zu leisten ist.

4. Preise, Zahlung und Eigentumsvorbehalt
Es gelten die jeweils im Angebot bzw. in der Rechnung angegebenen Preise. Die Verkaufspreise
können jederzeit ohne besondere Nachricht geändert werden und gelten nur für den Verkauf durch
Neue Schule Deutschland. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist Vorauszahlung per Überweisung
auf eine der im Angebot/Rechnung angegebenen Konten zu leisten. Der gelieferte Gegenstand bleibt
bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. Die Aufrechnung oder die
Einbehaltung von Zahlungen wegen etwaiger Gegenansprüche ist dem Besteller nicht gestattet, es sei
denn, dass die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Bei Überschreitung
der gesetzlichen Zahlungsfrist durch den Besteller ist der Auftragnehmer berechtigt, vom
Tage der Fälligkeit an, Zinsen in der gesetzlichen Höhe zu fordern.
5. Beratung, Haftungsausschluß
Die Beratung zur Auswahl eines geeigneten Gebisses erfolgt mit größtmöglicher Sorgfalt, es kann
jedoch keine Garantie für eine bestimmte Wirkung oder das Erreichen eines bestimmten Zieles
übernommen werden. Die in den Produktinformationen gegebenen Hinweise zur Zulässigkeit der
Gebisse in Turnierprüfungen sind rechtlich unverbindlich, der Teilnehmer trägt selbst die
Verantwortung dafür, sich jeweils zu vergewissern, ob die Ausstattung für die jeweilige Prüfung
erlaubt ist!
6. Datenschutz
Um Ihnen bei späteren Nachfragen, Nach‐ oder Ergänzungsbestellungen besser helfen zu
können, dokumentieren wir Kauf und Beratung. Sämtliche zur Verfügung gestellten
Informationen und persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur
Erbringung der vereinbarten Leistung genutzt. Wir greifen nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
hin darauf zu, wenn Sie erneut Kontakt zu uns aufnehmen. Die Daten werden nicht zu
Werbezwecken genutzt oder an Dritte weitergegeben. Falls Sie mit der Speicherung Ihrer Daten
dennoch nicht einverstanden sind, informieren Sie uns bitte. Die über die mit der Website
verlinkten Kontaktformulare übermittelten Daten werden automatisch gelöscht, sofern keine
weitergehende Geschäftsbeziehung zustande kommt.

7. Rechtswirksamkeit, Gerichtsstand
Diese AGB sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Erfüllungsort für unsere Leistungen sowie für alle
Zahlungen ist Bosau. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien
ergebende Streitigkeiten ist ebenfalls Bosau.
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