
Allgemeine Geschäfts-Bedingungen der HiFiWERKSTATT hoer-wege
Gültigkeit: Diese Bedingungen werden durch den Käufer mit der Auftragsvergabe anerkannt.
Sicherheit / Haftung: Alle Platinen bzw. Geräte entsprechen den geltenden Sicherheits-Bestimmungen.
Die Platinen und Geräte sind nur für den angegebenen Zweck geeignet, und dürfen nicht zu anderen Zwe-
cken verwendet werden. Jede Platine bzw. Gerät wird überprüft und in einwandfreiem Zustand ausgeliefert.
Die Platinen werden mit allen für den Betrieb notwendigen Kabeln und Steckern versehen. Jeder Platine
liegt eine Anleitung bei, die über alle Kabelverbindungen und deren Eigenschaften wie Spannung und Strom
informiert. Für Fehler, die durch Falschanschluss, z.B. Verpolen der Betriebs-Spannung o.ä. entstehen,
sowie Folgeschäden, die durch den Betrieb der Platinen bzw. Geräte entstehen, z.B. beim Einbau der Plati-
nen in einen CD-Player/DA-Wandler, übernimmt die HiFiWERKSTATT hoer-wege keine Haftung. Beson-
ders die Umbauten von CD-Spielern + Verstärkern o.ä. sollten nur von erfahrenen Menschen vorge-
nommen werden. Beim Hantieren mit 230V ~ müssen die VDE-Vorschriften eingehalten werden.

Garantie: Auf alle Platinen, Geräte und Umbauten gewährt die HiFiWERKSTATT hoer-wege grundsätzlich
2 Jahre Garantie, ausgenommen NiMH-Accus. Während dieser Zeit werden Material- und Verarbeitungs-
fehler kostenlos beseitigt, sofern die Schäden nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind.
Reparaturen werden nur durch die HiFiWERKSTATT hoer-wege durchgeführt.

Preise / Lieferzeiten / Verbesserungen: Alle Preise sind Endverbraucher-Preise einschließlich der
gesetzlichen MWST. Alle Angebote sind hinsichtlich Preis und Lieferung freibleibend, Preisänderungen vor-
behalten, sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung dienen. Irrtum vorbehalten.

Alle Lieferungen gehen auf Rechnung des Käufers.
Die Lieferung erfolgt generell gegen Vorkasse.
VERSAND- Vorkasse: 7,00.- bis 20,00.- € (Inland, je nach Gewicht + Versicherung mit DHL)
KOSTEN Europa: ab 18.- € (Versand mit DHL oder GLS; je nach Größe und Land)

Rückgaberecht: Alle Platinen können innerhalb von 30 Tagen, ohne Angabe von Gründen und original-
verpackt, zurückgeschickt werden. Laut Fernabsatz-Gesetz muss die HiFiWERKSTATT die Kosten für die
Rücksendung tragen. Da unfrei verschickte Pakete unnötig hohe Kosten verursachen, bitten wir in solchen
Fällen um Rücksprache, wir versenden dann eine DHL Paketmarke. Die von uns verschickten Platinen wur-
den in der Regel speziell für diesen Zweck in Handarbeit hergestellt und geprüft, deshalb wird der Kaufpreis
abzüglich einer Bearbeitungs-Gebühr von 30.- € pro Platine erstattet, wenn die Ware in einwandfreiem
Zustand ist und keine Veränderungen durch den Kunden vorgenommen wurden. Diese Gebühr wird inner-
halb der nächsten 3 Monate beim Kauf der Platinen oder Geräte angerechnet. Von der Rücknahme ausge-
schlossen sind Bauteile, Umrüst-Kits, Sonderfertigungen wie z.B. kundenspezifisch bestückte oder herge-
stellte Platinen und Frontplatten, Sonderbeschaffungen wie z.B. Schaltpläne, und Lieferungen an gewerbli-
che Kunden. Sonderfertigungen und -beschaffungen nur gegen Vorkasse, keine Stornierung möglich.

Leihgeräte werden gegen eine Sicherheits-Leistung (=Kaufpreis) zum Probehören zur Verfügung gestellt,
maximal für 30 Tage. Außer den Versandkosten fallen keine weiteren Kosten an, wenn die entsprechenden
Platinen oder Geräte bestellt werden. Andernfalls stellt die HiFiWERKSTATT eine Leihgebühr von 30.- € pro
Woche in Rechnung (Ausnahme DUO, C-7030, DacMagicPlus, M-DAC, M-DAC MINI, CXC, PSU: einmalig
30.- €). Die Sicherheits-Leistung wird innerhalb einer Woche nach Eintreffen des einwandfreien, unbeschä-
digten und originalverpackten Gerätes bei uns, abzüglich eventueller Gebühren, erstattet. Die Leihgebühr
wird innerhalb von 3 Monaten beim Kauf der entsprechenden oder besserer Geräte angerechnet.

Alle Rechte vorbehalten. Die Geräte/Platinen/Modifikationen/Anleitungen usw. unterliegen dem Urheber-
recht und bleiben geistiges Eigentum der HiFiWERKSTATT hoer-wege. Nachahmung oder Veröffentlichung,
auch in abgewandelter Form, ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.

Speicherung von Kundendaten: Post-Adresse, E-Mail-Adresse und Telefon-Nr. der Kunden werden,
soweit bekannt, zur Erstellung der Rechnung und für die eventuelle Zusendung von Informationen über
neue Produkte gespeichert. Diese Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, und nur für
die Abwicklung der Bestellung oder Versendung von Informationen, z.B. über neue Produkte, genutzt. Wei-
tere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der nächsten Seite.

Stephan Horwege
Gallberg 40

28790 Schwanewede (OT Neuenkirchen – bei Bremen)
Tel: 0421/647321 Mo bis Fr von 15:00 – 19:00

www.hoer-wege.de / hifiwerkstatt@ewe.netKompromisslos musikalisch – zum Selbstbau



Datenschutzerklärung der HiFiWERKSTATT hoer-wege:

Hier teilen wir Ihnen mit, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie uns diese
mitteilen. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie identifiziert werden können. Die
Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten Daten erfolgt somit mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit.
a DSGVO), die Sie jederzeit widerrufen können, es reicht eine formlose Mitteilung z.B. per E-Mail.

Ihr Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse und Telefon-Nr. werden, soweit bekannt, ausschließlich
zur Erstellung der Rechnung, für die Zusendung unserer Produkte oder von Informationen über
Produkte der HiFiWERKSTATT hoer-wege gespeichert. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs.1 lit.
b) und f) DSGVO (Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme oder zur Erfüllung eines Ver-
trages, sowie durch Vorliegen eines berechtigten Interesses). Ergänzende Datenschutzhinweise
finden Sie in den folgenden Absätzen:

Persönliche Daten von Ihnen erhalten wir nur, wenn Sie uns diese mitteilen. Es werden keine Da-
ten beim Besuch unserer Homepage erfasst, noch wird Ihr Surf-Verhalten ausgewertet. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, z.B. zum Zweck des
Direktmarketings, noch werden damit Nutzer-Profile oder ähnliches erstellt. Wir verwenden weder
Cookies noch Analyseprogramme, und binden keine Werbung ein, usw.. Ebensowenig werden
Plugins genutzt, noch Tools, wie z.B. Google Web Fonts.

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten, personenbezogenen
Daten erhalten. Sie können weiterhin die Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten ver-
langen. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der weiter unten angegebe-
nen Adresse an uns wenden. Bitte bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein vollständiger Schutz vor
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf unseren Webseiten ist:
HiFiWERKSTATT hoer-wege
Inhaber: Stephan Horwege

Adresse: Gallberg 40, 28790 Bremen
Telefon: +49 (0)421 647321

Mailto: hifiwerkstatt@ewe.net

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen ein Beschwerderecht zu, zuständig ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen. Eine Liste der Datenschutzbeauftrag-
ten finden Sie unter diesem Link:
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Über unsere Webseiten werden keine vertraulichen Daten übertragen, noch erfolgt hierüber Zah-
lungsverkehr. Bestellungen oder Anfragen können per E-Mail, Brief oder Telefon erfolgen. Für die
Übertragung der E-Mails nutzen wir eine SSL-Verschlüsselung, so dass die Daten in der Regel
nicht von Dritten mitgelesen werden können. Die übermittelten, personenbezogenen Daten ver-
bleiben bei uns, bis Sie eine Löschung wünschen, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen
oder der Zweck der Datenspeicherung entfällt (z.B. nachdem Ihre Anfrage/Ihr Auftrag vollständig
bearbeitet wurde). Sofern Sie also Ihre persönlichen Daten nicht bei uns gespeichert haben möch-
ten, lassen Sie uns das wissen, damit wir Ihre Angaben nach Erledigung des Auftrages oder Ihrer
Anfrage löschen. Danke.


