Allgemeine Geschäftsbedingungen der Metropolitan Pharmacy am internationalen Flughafen München
Der metropolitan e-shop wird von den Apotheken an den internationalen Flughäfen Frankfurt, München,
Düsseldorf, Hamburg und Berlin betrieben.
Verträge kommen bei der Versandbestellung mit Apotheker Walter Maria Verfürth e. K., Apotheke am
internationalen
Flughafen
München,
München
Airport
Center,
85356
München
Flughafen,
Handelsregisternummer beim AG München, HRA 68267, Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE174157361, EMail: muc@metropolitan-pharmacy.com, Telefonnummer: 089-978802100, Faxnummer: 089-978802206,
zustande.

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend auch „AGB“) gelten für alle Bestellungen, die Sie uns
gegenüber über unsere Online-Internetshop-Seite, nachfolgend auch „Online-Shop“, abgeben.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Wir schließen
ausschließlich Verträge mit Verbrauchern.
2. Preise, Versandkosten, Lieferbedingungen
Für Bestellungen in unserem Online-Shop gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten
Preise. Die angegebenen Preise sind Endpreise in Euro, das heißt sie beinhalten alle Preisbestandteile sowie die
gesetzliche Umsatzsteuer und gelten zuzüglich etwaiger Versandkosten. Die Lieferzeit beträgt, soweit nicht beim
Angebot anders angegeben, 1 - 5 Tage. Sofern Sie die Abholung gewählt haben, so können Sie die Ware in der
von Ihnen gewählten Metropolitan Pharmacy-Apotheke abholen. Wir berechnen für die Verwendung der
Zahlungsarten keine zusätzlichen Kosten. Weitere Steuern und Kosten fallen nicht an. Näheres zu den
Versandkosten erfahren Sie am jeweiligen Angebot. Die Lieferung erfolgt nur nach Deutschland. Sollten einmal
nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zur Teillieferung auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für
den Kunden zumutbar ist. Sollte das bestellte Produkt einmal nicht verfügbar sein, weil wir mit diesem Produkt
von unserem Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert wurden, so können wir vom Vertrag
zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung
eines vergleichbaren Produktes gerne vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar sein sollte oder
der Kunde keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünscht, werden wir Ihnen bereits erbrachte
Gegenleistungen unverzüglich erstatten. Die Lieferung wird nicht an Kinder ausgehändigt.
3. Vertragsschluss, Vertragssprache
Die Darstellung der Artikel stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung an den Kunden
dar, uns ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. Auf unserer Bestellseite können Sie Ihre Eingabe noch einmal
überprüfen. Durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ schließen Sie den Bestellvorgang ab. Damit haben Sie eine
verbindliche Bestellung abgegeben. Der Vorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters
abbrechen. Auf den einzelnen Seiten erhalten Sie im Übrigen weitere Informationen, wie beispielsweise zu
Korrekturmöglichkeiten. Nach Eingang seiner Bestellung im Online-Shop erhält der Kunde automatisch eine EMail, die seine Bestellung dokumentiert. Diese E-Mail bestätigt, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist; ein
Vertrag kommt damit noch nicht zu Stande. Ein wirksamer Vertrag zwischen dem Kunden und uns kommt erst
dann zu Stande, wenn wir das Angebot des Kunden per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von
fünf Tagen annehmen. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. Alle Artikel werden nur
in haushaltsüblichen Mengen abgegeben. Betäubungsmittel sind vom Versand ausgeschlossen.
4. Speichermöglichkeit, Einsicht in den Vertragstext
Sie können diese AGB auf unserer Online-Shop-Seite einsehen. Ferner können Sie diese AGB als Dokument
ausdrucken oder speichern, indem Sie die hierzu vorgesehene Funktion Ihres Internetbrowsers nutzen. Sie
können sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und archivieren. Sie können zusätzlich die Daten
Ihrer Bestellung archivieren, indem Sie entweder die AGB herunterladen und die auf der letzten Seite des
Bestellablaufs im Online-Shop zusammengefassten Daten mit Hilfe der Funktionen Ihres Browsers speichern
oder Sie warten die automatische Bestelleingangsbestätigung ab, die wir Ihnen zusätzlich per E-Mail nach
Abschluss Ihrer Bestellung an die von Ihnen angegebene Adresse zukommen lassen. Wir speichern den
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Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Vergangene Bestellungen können Sie in Ihrem
Kundenkonto einsehen.
5.

Zahlungsbedingungen

Der Kunde kann zwischen den Zahlarten Vorkasse oder Kreditkarte (VISA und MasterCard) wählen. Bei Auswahl
der Zahlart Vorkasse wird die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung mitgeteilt und die Ware nach
Zahlungseingang geliefert. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Abbuchung nach erfolgtem Warenausgang.
6.

Miles & More: Spend Miles

Wenn Sie Meilen einlösen möchten, so muss Ihr Miles & More-Konto wenigstens 7.500 Meilen aufweisen (das
entspricht einem Betrag von 22,73 €). 1,00 € entspricht daher 330 Meilen. Wie viele Meilen Sie für einen
bestimmten Artikel aufbringen müssen, erfahren Sie in der Detailansicht des jeweiligen Artikels. Legen Sie bitte
zunächst Ihren Artikel in den Warenkorb. Im Rahmen des Zahlungswunsches, dort beim Online-Versand, wählen
Sie „Miles & More“.
Meilen stellen keine gesetzlich gültige Zahlart dar. Wählen Sie „Miles & More“, geben Sie Ihre Miles & More
Kartennummer und zusätzlich die dazugehörige PIN ein. Geben Sie dann bitte an, wie viele Meilen Sie einlösen
möchten (mindestens 7.500). Sollten Sie weniger Meilen einlösen wollen, als für die Bezahlung Ihres Einkaufes
notwendig ist, wird Ihnen der Restbetrag in Euro, wie sonst auch, berechnet. In der Bestellübersicht sehen Sie,
wie viele Meilen Sie eingelöst haben und – falls Sie einen Teil in Euro bezahlen – die Meilen, die gegebenenfalls
gutgeschrieben wurden dafür. Die für Ihre Bestellung benötigten Meilen werden direkt nach dem Bestelleingang
von Ihrem Meilenkonto abgebucht. Im Falle der Warenrückgabe oder Stornierungen werden Ihnen die Meilen
wieder auf Ihr Miles & More-Konto gutgeschrieben.

7. Widerrufsrecht
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
Widerrufsbelehrung
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 (Walter Maria Verfürth e. K., Apotheke am internationalen Flughafen
München, München Airport Center, 85356 München Flughafen, E-Mail: MUC@metropolitanpharmacy.com, Telefonnummer: 089-978802100) 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 beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechtes 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 Belieferung 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 Vertrages 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 wir Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. 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 Vertrages unterrichteten, an uns zurückzusenden oder zu
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übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die 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 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, zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde,

-

die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn
ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

-

wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt
wurden,

-

sowie auch nicht bei der 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 Walter Maria Verfürth e. K., Apotheke am internationalen Flughafen München, München Airport
Center, 85356 München Flughafen, Faxnummer: 089-978802206, E-Mail: MUC@metropolitanpharmacy.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. Gewährleistungsbedingungen
Es bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
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9. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums ist eine
Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.

10. Online-Streitbeilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten
Die EU-Kommission stellt ab dem 15.02.2016 eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung
bereit. Verbraucher können über die Plattform ein außergerichtliches Online-Streitbeilegungsverfahren bei
Streitigkeiten, die sich aus Online-Rechtsgeschäften ergeben, durchführen. Die Plattform ist über folgenden Link
erreichbar:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

