/// AGB ( Deutsch / V0.1 )
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Geschäfte & Konditionen die über die Online Website
www.something-records.com mit Sitz in Bad Harzburg / Germany zwischen Kunden / Käufern und dem Label (
Something ) getätigt werden. Sie sind generell gültig soweit zwischen Verkäufer und Besteller nichts anderes
schriftlich vereinbart wurde.
Sollte entgegen aller Erwartungen einmal ein Streitfall auftreten, ist dieser im Notfall vor Gericht mit deutschem Recht
auszutragen. Bisher war dies aber niemals nötig und Geschäfte werden nach bestem Willen und mit Blick auf
Zufriedenheit des Kunden geführt.
Something und dessen Kunden:
- Kunden im Sinne dieser AGBs sind Endverbraucher sowie Label Geschäftspartner z.B. beim Kauf von Musikstücken,
Lizensierungen etc, sowie Händler oder ähnliche Unternehmen insbesondere in Bezug auf: Lieferungen,
Kleinunternehmerregelung, Warenübernahme, Widerrufe, Eigentumsvorbehalt sowie der rechtlichen Dinge.
Verkaufsobjekte und Sinn und Zweck:
- Verkaufsobjekte, sowie der Sinn und Zweck von www.something-records.com ist es, eigene Musik und (Vinyl)
Tonträger zu präsentieren und zu verkaufen, welche extern in einem Presswerk professionell gefertigt werden ( keine
eigene Herstellung), und als Endprodukt dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Dazu kann per Email eine
Bestellung aufgegeben werden. Das Produkt welches zum Verkauf steht ist ausschliesslich eine Vinyl / Schallplatte
und es werden keinerlei anderer Kunst- und/oder Tonträger angeboten. Bei Anbahnung und Durchführung eines
Verkaufs/Bestellung dieser Vinylprodukte wird von dem Kunden vorausgesetzt, dass dieser sich mit somethingrecords über Email - oder je nach Vereinbarung - schriftlich in Verbindung setzt und Angaben über Name,
(Liefer)adresse, Zahlungswunsch, sowie über den Artikel und Artikelanzahl macht. Nachdem der Kunde seinen
Kaufwunsch geäußert hat, bekommt dieser eine Auftragsbestätigung/Email inkl aller anfallend Kosten & inkl der
anfallender Lieferkosten.
Zahlungen:
- Sämtliche Zahlungen sind vorab zu leisten und an Something-Records zu entrichten. Die Angebote und
Vinylprodukte von Something-Records, und die damit erteilten Aufträge - egal wie erteilt - sind nach bester Absicht
und bestem Wille, bleiben jedoch solange juristisch frei bis die Ware mit Rechnung in der Auslieferung ist oder dem
Kunden persönlich überreicht wurde. Sämtliche Kosten werden dem Kunden vorab mitgeteilt.
Auftragsbestätigungen:
- Auftragsbestätigungen erhält der Kunde nach Bestelleingang. Something-Records behält sich vor, auch nachträglich
zu stornieren oder zu korrigieren, sollte sich herausstellen, dass im Laufe des Geschäfts zum Beispiel ein Artikel nichtoder nicht in ausreichender Stückzahl zur Verfügung steht, sich die Qualität des Produkts verschlechtert hat oder sich
nachträglich nicht mehr korrigieren lässt. Selbstverständlich bekommt der Kunde für bereits gezahlte Zahlungen dann
sein Geld zurück oder bekommt eine Gutschrift.
Lieferungen:
- Lieferungen erfolgen auf dem Postweg mit DHL ( www.DHL.de ). Alle Bestellungen werden sofort nach Eingang des
Bestellwunsches als bald wie möglich bearbeitet, sodass ein Versand im Normalfall schon am nächsten oder
übernächsten Werktag möglich ist, sollte dem nichts entgegen stehen ( unvorhergesehenes Ereignis, z.B. Probleme mit
dem Versandunternehmen, Krankheit, Abwesenheit oder ähnliches ). Lieferzeiten liegen ab Versand bei dem
Versandunternehmen ( DHL ) und können auch dort erfragt oder eingesehen werden. Im Normalfall liegt die
Lieferzeit im Inland bei wenigen Tagen - im Ausland variiert die Lieferzeit teilweise stark. Alle Versandobjekte - egal
ob z.B. Brief, Päckchen oder Paket - werden kostengünstig je nach Gewicht und Größe der Lieferung kalkuliert und
den Kunden als Lieferkosten / Versandkosten vorab mitgeteilt. Lieferungen werden im Auftrag des Kunden und auf
dessen Verantwortung & Risiko veranlasst. Gefahrenübergang ist der Ort des Versands ( meist Bad Harzburg /
Germany ). Alternativ kann der Kunde nach Absprache auch Tonträger vor Ort abholen.
Mehrwertsteuer / Kleinunternehmerstatus:
- Mehrwertsteuer kann wegen Kleinunternehmerstatus nicht ausgewiesen werden. Denn aufgrund des
Kleinunternehmerstatus gem. § 19 ustg wird keine Umsatzsteuer erhoben und wird daher auch nicht ausgewiesen.
Alle angegebenen Preise sind Endpreise - die ausgewiesenen Liefer-/Versandkosten sind zusätzlich ( zzgl. ) zum
Artikelendpreis zu entrichten. Der Kunde bekommt zu jeder Lieferung eine Rechnung, mit den Details.
Warenübernahme:
- Nach der Übernahme des Tonträgers sollte dieser von dem Kunden unverzüglich auf etwaige Schäden überprüft
werden, und eventuelle Schäden sollten dem Überbringer ( Post - sofort bei Übernahme ) oder SomethingRecords.com direkt unverzüglich zur Klärung mitgeteilt werden.

Medien und Urheber:
- Sämtliche Medien und Kunstformen dieser Online Webseite, sowie der angebotenen und verkauften Vinyltonträger
sind geistiges Eigentum des Urhebers und dürfen nur nach Absprache mit dem Erzeuger, Produzenten und Urheber
weiter verwendet werden.
Haftung:
- Eine Haftung bei unsachgemäßer Handhabung des Kunden wird ausgeschlossen. Seitens des Verkäufers wird keine
Haftung für unverschuldete Schäden übernommen, da Vinyltonträger stark von der richtigen Behandlung und Pflege
abhängig sind. Zudem sind je nach Gebrauch, teils stärkere Abnutzungspuren im Laufe der Zeit normal und nicht
auszuschliessen, sodass dort keine ausgedehnte Gewährleistung für einen sauberen und unversehrten Vinyltonträger
übernommen werden kann. Dies hängt wie bereits erwähnt mit dem Verbraucherverhalten und dessen Handhabung,
sowie dem benutzten Abspielequipment zusammen und sollte selbsterklärend sein. So bestehen keine weiteren
Ansprüche des Käufers bei z.B. Mängelfolgeschäden und Something haftet nicht für Schäden die nicht an der
Kaufsache selbst vorhanden sind.
Datenschutz:
- Sämtlich Daten die sich beim Handel mit Something-Records und dem Käufer ergeben, werden nicht weiter
verwendet sondern dienen dem Handel zwischen Verkäufer und Käufer. Der Kunde kann jederzeit seine Daten, so
denn vorliegend, anfordern und ändern lassen. Auch Newsletterbezogene Email Adressen werden nicht geteilt oder
auf irgendeinem Wege für sonstige (z.B. Werbe-) Zwecke verwendet. Die Daten dienen der Bestellung - somit der
Erfassung und Abwicklung mit dem Besteller, oder der im Laufe des Geschäfts- oder weiterer Verwaltungstechnischer
Dinge anfallenden Prozesse. Daten werden nur dann vorbehaltlich weiter verwendet sollte dies ausdrücklich
notwendig sein - sie werden sonst nicht anderer Zwecke missbraucht. Weitere Informationen finden Sie in der
Datenschutzerklärung.
Widerrufe:
- Widerrufe und Rückgabenaussprechungen sind innerhalb von 14 Tagen an Something-Records per eMail,
telefonisch oder Post ( Something, Feldstr. 13, 38667 Bad Harzburg ) mittels eindeutiger Erklärung, zu richten. Ob
danach eine Beanstandung oder Klärung des Sachverhalts möglich ist, liegt dann im Ermessen des Verkäufers. Der
Kunde kann die erhaltene Ware nach Rücksprache, jedoch auch ohne Angabe von Gründen, innerhalb dieses
Zeitraums zurückgeben. Die Frist beginnt bei Erhalt der Ware. Zu diesen Zwecken muss sich der Kunde mit
Something-Records, wie bereits genannt, zeitgerecht in Verbindung setzen. Ein Widerruf und dessen Folgen sind bitte
vorab bei Something-Records anzukündigen und abzuklären - der Kunde bekommt dann in jedem Fall den Kaufpreis
erstattet.
Eigentumsvorbehalt:
- Die zu liefernden Tonträger bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Bestellers und Kunden Eigentum von
Something.
Über diese AGB:
- Dies ist eine vorläufige & jetzige Fassung der AGBs und der Verkäufer / Something-Records behält sich vor diese
jederzeit zu erweitern, zu ändern oder zu konkretisieren. Alle Angaben gelten zum größten Teil als geltender
Leitfaden, bleiben dennoch bis auf weiteres seitens Something abschließend etwas unverbindlich um juristische
Komplikationen zu vermeiden, die sich meiner Kenntnis entziehen.
- Es gilt im Streitfall deutsche Rechtssprechung. Gerichtsstand ist für beide Parteien Goslar / Germany.
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