ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) der AMS Advanced Medical Systems GmbH, Weikersheim
Stand: 01.09.2016

1. Geltungsbereich
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige
Leistungen an Verbraucher.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
2. Angebot
Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Darstellung der Produkte in unserem Online-Shop stellt kein rechtlich
bindendes Angebot sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Kleine Abweichungen und technische Änderungen
gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.
3. Preise, Lieferung und Versandkosten
Die Lieferbedingungen der AMS sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Es gibt keine Mindestbestellmenge. Alle
unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19% bzw. 7% (Bücher).
Büchersendungen, das "Glukosamin Gold Gel" (Bestell-Nr. 650) und die CD-ROM BIOINFORMATIVE MEDIZIN
(Bestell-Nr. 406) sind in Deutschland versandkostenfrei. Bei allen anderen Produkten berechnen wir je nach Produkt
pauschale Versandkosten innerhalb Deutschlands von 7.- Euro oder 15.- Euro. Die jeweils gültigen Versandkosten
werden Ihnen im Warenkorbsystem bzw. auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt. Bei Lieferung in andere
EG Länder bzw. in alle anderen Länder gelten andere Versandkostenpauschalen, die ebenfalls auf der Bestellseite
angezeigt werden.
4. Lieferzeiten
Bestellte Waren kommen innerhalb von max. 3 Arbeitstagen zum Versand. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten weisen
wir auf der jeweiligen Produktseite hin.
5. Widerrufsbelehrung
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in
Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 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 (AMS GmbH, Hauptstraße 26, 97990 Weikersheim, Telefon
07934/993489-0, Fax 07934/993489-44, E-Mail info@ams-ag.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 nachfolgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Muster-Widerrufsformular

An: AMS GmbH, Hauptstraße 26, 97990 Weikersheim
Telefon 07934/993489-0, Fax 07934/993489-44 (zum jeweils gültigen Ortstarif) E-Mail info@ams-ag.de

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.
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.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
UNSERE FREIWILLIGE RÜCKGABEGARANTIE für die Artikel-/Bestell-Nr. 100-107 (MEDISEND,
MEDISEND protect, MEDICUR pro, METRONOM solar, METRONOM C, MEDICUR color und CEPESLaser):
Unbeschadet der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte bietet Ihnen die AMS folgende freiwillige Rückgabegarantie
an:
Sämtliche oben genannten Kleingeräte (Artikel-/Bestell-Nr. 100-107) können Sie innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt
der Ware an die AMS zurücksenden.
Wenn Sie Waren in Übereinstimmung mit dieser freiwilligen Rückgabegarantie zurücksenden, erstatten wir Ihnen den
von Ihnen schon geleisteten Kaufpreis, nicht jedoch die Versandkosten Ihres ursprünglichen Kaufes. Voraussetzung
ist, dass sich die Ware in einwandfreiem Zustand befindet. Die bestimmungsmäßige Nutzung der Ware ist aber
gestattet. Es ist nicht notwendig, gebrauchte Batterien durch neue zu ersetzen. Die Transportgefahr sowie die
Rücksendekosten gehen zu Ihren Lasten.
Diese erweiterte Rückgabegarantie beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr
Widerrufsrecht wie oben beschrieben.
Diese freiwillige Rückgabegarantie ist nicht gültig für preisreduzierte Ware und anlässlich von
Sonderverkaufsaktionen.
6. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) findet auf die AMS auf Grund der Anzahl der beschäftigten
Arbeitnehmer keine Anwendung. Die AMS nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.
7. Zahlungsarten
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse (Sie erhalten mit der Auftragsbestätigung ein Rechnungs-PDF mit den
notwendigen Angaben unserer Bankverbindung und wir liefern Ihnen die Ware nach Zahlungseingang), Nachnahme
(nur in Deutschland möglich und nur möglich, wenn Versand per GLS erfolgt bzw. ausgewählt ist), Lastschrift /
Bankeinzug (Europa weit möglich), Kreditkarte (Master und Visa; die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt mit
Abschluss Ihrer Bestellung ), Paypal (Sie müssen grundsätzlich bei Paypal registriert sein bzw. sich erst registrieren,
mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen) und per Rechnung (nur bei
Bestandskunden möglich).

8. Haftungsausschluss
Die Nutzung der angebotenen Produkte erfolgt auf eigene Gefahr. Die Produkte ersetzen keinesfalls die Untersuchung
und Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Keines der Produkte mit Ausnahme des Produktes MEDICUR
pro ist ein Medizinprodukt im Sinne des MPG (Medizinproduktegesetz).
9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma AMS.
10. Datenspeicherung
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert
werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

