
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Vertragspartner
a-tour Architekturführungen in Hamburg GbR
Lutterothstraße 23
20255 Hamburg
Tel.: 040-23939717
Fax.: 040-23939702
E-Mail: mail@a-tour.de
Steuernummer 54/312/01994

§2 Geltungsbereich
(1) Alle Lieferungen und die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen und Dienstleistungen erfolgen ausschließlich auf 
der Grundlage dieser „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.
(2) Anderslautenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ mit abweichenden Bedingungen des Kunden
werden von uns ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen
unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.
(3) Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten auch für alle künftigen Geschäfte und Auftragsabwicklungen.

§3 Vertragsschluss
(1) Alle Angaben (auch auf Werbeträgern) zu Leistungen - insbesondere zu Waren, Dienstleistungen und Preisen von a-tour sind 
unverbindlich. Preise verstehen sich incl. Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
(2) Die Bestellung ist ein Angebot des Bestellers/Kunden an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages.
Bei Aufgabe einer Bestellung bei a-tour erhält der Besteller eine Bestellbestätigung per E-Mail.
Der Kaufvertrag kommt erst durch die Vertragsannahme durch a-tour zustande. Dies geschieht durch Zusendung einer Auftrags-
bestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der bestellten Ware.
(3) Bestellungen können von a-tour auch ohne Angaben von Gründen verweigert werden. Es besteht kein Lieferzwang. Eine 
Ablehnung der Bestellung wird dem Besteller kurzfristig per E-Mail mitgeteilt.
(4) Übersteigt eine Bestellung den Warenwert von 1.000,- � kann a-tour eine unbefristete
Bankbürgschaft eines zugelassenen Kreditinstitutes (Bank) aus der Europäischen Gemeinschaft verlangen und bis zu deren Ein-
gang die Auslieferung der Ware verweigern.

§4 Zahlung und Zahlungsverzug
(1) Der Besteller/Kunde erhält eine Rechnung. Die Zahlung kann bar oder durch Überweisung erfolgen.
(2) Der Kaufpreis ist nach Prüfung der Ware sofort ohne Abzug zahlbar. 
Prüffrist entspricht 2 Tage nach Warenannahme.
(3) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, insbesondere weil eine Abbuchung von seinem Konto mangels Deckung oder aufgr-
und falscher Angaben nicht möglich ist, hat der Besteller den entstandenen Verzugsschaden a-tour zu ersetzen.
(4) a-tour behält sich vor, für die Abwicklung der Zahlungen, im Besonderen im Falle eines
Zahlungsverzuges, die Dienste Dritter in Anspruch zu nehmen.
Die Kosten zur Bearbeitung des Zahlungsverzuges trägt der Besteller.

§5 Versand- und Lieferbedingungen
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse.
(2) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von a-tour.
(3) a-tour versendet Waren nur innerhalb Deutschlands.
Nach gesonderten, schriftlichen Vereinbarungen sind Warensendungen in andere
europäische Staaten möglich.
(4) Die Lieferung erfolgt durch einen von a-tour frei zu bestimmenden Lieferdienst. Die Auslieferung
erfolgt nur an Werktagen (Montag – Freitag).
(5) Die Versandkosten errechnen sich nach Gewicht u. Verpackung der Sendung und sind vom Besteller/Kunden zu tragen.
Die Versandkosten werden vor dem Bestellvorgang explizit ausgewiesen und sind deutlich und verbindlich
einsehbar.
(6) Die Lieferzeit beträgt in der Regel nicht länger als 3-5 Werktage nach Eingang der Zahlung.
Dennoch behalten wir uns eine Lieferfrist von 14 Werktagen vor.
Die Lieferfristen verlängern sich infolge der Einwirkung höherer Gewalt oder nicht ordnungsgemäßer Belieferung durch unsere 
Zulieferer.
Der Besteller wird darüber in Kenntnis gesetzt und erhält einen ggf. bereits bezahlten Kaufpreis unverzüglich zurück

§6 Widerrufsrecht- bzw. Rückgaberecht
(1) Der Besteller hat ein generelles und gesetzlich vorgeschriebenes Widerrufs- und Rückgaberecht. Das



Widerrufs- und Rückgaberecht gilt für eine Frist von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Gründe zum Widerruf bzw. Rückgabe müssen 
nicht angegeben werden. Für Angaben von Gründen wären wir aber dankbar, um unser Angebot optimieren zu können.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige schriftliche Absendung z.B. durch Brief, Fax oder E-Mail an
folgende Adresse:
a-tour Architekturführungen in Hamburg GbR
Lutterothstraße 23
20255 Hamburg
mail@a-tour.de
(2) Durch den wirksamen Widerruf sind die beiderseits erhaltenen Leistungen
zurückzugewähren. Kann der Besteller die Ware nicht ganz oder nur in Teilen oder nur in
verschlechtertem Zustand zurücksenden, muss ggf. vom Besteller ein Wertersatz geleistet
werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung, wie
sie jemandem etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist.
Im Übrigen kann man die Wertersatzpfl icht vermeiden, indem man die Sache nicht wie ein
Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was den Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere 
Gefahr möglichst in der Originalverpackung zurückzusenden.
Bei einer Rücksendung innerhalb von 14 Tagen aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40 EUR beträgt, 
haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Andernfalls ist die Rück-
sendung innerhalb von 14 Tagen für sie kostenfrei.
Unfrei aufgegebene Rücksendungen können nicht angenommen werden!

§7 Gewährleistung
(1) Hat die gelieferte Ware offensichtliche Werksmängel oder Fehler oder weist die Ware Transportschäden auf, so hat der Bestel-
ler die Wahl zwischen Nacherfüllung (Mängelbeseitigung) oder Ersatzlieferung. Mängel sind uns bitte innerhalb von 14 Tagen 
nach Lieferung per E-Mail mitzuteilen.
Bei fehlgeschlagener Nacherfüllung bzw. Ersatzlieferung kann der Besteller eine Kaufpreisherabsetzung oder Rückgängigmac-
hung des Vertrages (Wandlung) verlangen.
(2) a-tour übernimmt keine Gewähr für geringfügige Abweichungen der gelieferten Ware von allen
veröffentlichten Produktbeschreibungen und Produktdarstellungen. 

§8 Urheberrecht
(1) Der ArchitekturPlan Hamburg ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechts ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig und strafbar. 
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen.

§9 Datenschutz
(1) Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine für die Auftrags- und Bestellabwicklung notwendigen persönlichen 
Daten (Bestandsdaten) unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Teledienstedatenschutzgesetzes 
(TDDSG) elektronisch gespeichert werden.
(2) a-tour versichert, Kundendaten nicht an Dritte weiterzuleiten.
Lieferdienste und Partnerunternehmen zur Zahlungsabwicklung, welche den Bestellvorgang betreffen,
sind von dieser Regelung ausgenommen.
(3) Fragen zum Thema Datenschutz sind an: mail@a-tour.de zu richten.
(4) Kundendaten werden zur Kontaktaufnahme und Übermittlung von Produkteninformationen auch über den Zeitraum der 
Auftragsabwicklung hinaus gespeichert. Die Verwendung der Kundendaten geschieht ausschließlich in Zusammenhang mit 
Produkten von a-tour.
Auf Wunsch werden diese Kundendaten sofort nach Auftragsabwicklung komplett gelöscht.

§10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, ist der Gerichtstand Hamburg.
(2) Hat der Besteller keinen allg. Gerichtsstand, ist der Gerichtsstand Hamburg.
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§11 Salvatorische Klausel – Teilunwirksamkeit
(1) Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

Hamburg, Juli 2006


