Biomechanik-Wellenprofil-Lattenrost®

Mai-Sleep-System-Health, mit der
rollenden Flexiblen Stützkraftlinie
„Made in Germany“ – Direkt ab Werk in Elkenroth

Personifizierte - Spezial - Schlafsysteme – Lattenrost - Sonderanfertigungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
Liebe Kunden,

wir bitten Sie die nachfolgenden Informationen, Hinweise und allgemeinen Geschäftsbedingungen
zur Kenntnis zu nehmen, welche zusammen mit
- der Widerrufsbelehrung
- den Garantiebedingungen
- den Hinweisen zum Datenschutz
- der Artikelbeschreibung zum Zeitpunkt des Kaufes
Teil des Kaufvertrages werden.

Allgemeine Informationen:

Hinweise zu Verpackung, Transport und Versand:

Weitere Informationen zu den aktuell gültigen Versandkonditionen, zum Versandablauf sowie den
regelmäßigen Laufzeiten finden Sie unter Versandkosten und Versandhinweise.
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Für Sonderanfertigungen und Fertigung von Schlafsystemen- Lattenrosten allgemein:

Soweit Muster, Schablonen oder Originale als Vorlage zur Fertigung eingesendet werden, bewahren
wir diese für bis zu 6 Wochen nach Fertigung zur Dokumentation auf und können innerhalb dieser
Zeit, gegen Kostenübernahme zugesendet oder abgeholt werden. Nach Ablauf der 6 Wochen werden
diese turnusmäßig von uns vernichtet.
Übersande Muster, Schablonen oder Originale können in der Fertigung produktionsbedingt
verschmutzt, beschädigt oder zerstört werden, wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die
Unversehrtheit selbiger; bitte sprechen Sie den Rückgabewunsch daher im Vorfeld mit uns ab.

Wir führen jeden Auftrag mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit aus, dennoch unterliegen wir
in der händischen Fertigung gewissen Toleranzen, was die jeweiligen Maße des fertigen Produkts
angeht. Insbesondere handelt es sich bei den von uns angefertigten profilierten LattenrostSchlafsystemen immer um Unikate.
Bei Lattenrost-Schlafsystemen und anderen festen Materialien beträgt die Fertigungstoleranz +/- 1
cm.
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1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der Mai-BiomechanikWellenprofil-Lattenrost (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder
Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem
Online-Shop dargestellten Waren und /oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung
von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine
verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen
Angebots durch den Kunden.

2.2 Der Kunde
kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular
abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren und/oder Leistungen in den
virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken
des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in den
Warenkorb enthaltenen Waren und /oder Leistungen ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch
telefonisch, per Fax, per E-Mail oder postalisch gegenüber dem Verkäufer abgeben.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,
- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in
Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbetätigung beim
Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden
maßgeblich ist, oder
- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.
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Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande,
in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des
Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge,
dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch
den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des
Angebots folgt.
2.5 Bei der Abgabe eines Angebotes über das Online-Bestellformular des Verkäufers, wird der
Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst
den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugesandt. Der Vertragstext kann
vom Kunden nach Absendung seiner Bestellung jedoch nicht mehr über die Internetseite des
Verkäufers abgerufen werden.

2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der
Kunde seine Eingaben laufend über oder üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren.
Darüber hinaus werden alle Eingaben von der verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in
einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und
Mausfunktionen korrigiert werden.

2.7 Für den Vertragsabschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regeln per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung satt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung
angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer
versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von
PAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellung
beauftragten dritten versandten E-Mails zugesellt werden können.

3) Widerrufsrecht

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.

3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des
Verkäufers.
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3.3. Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

4) Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei
den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen
Produktbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Bei Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten
anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hinzu zählen
beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren,
Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten
können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung in ein Land
außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb
der Europäischen Union vornimmt.
4.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop des
Verkäufers angegeben werden.
4.4 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.
4.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert
und in Rechnung gestellt wurde. Der Kaufpreis ist sofort ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig, an
Bernd Jürgen Mai-Biomechanik-Wellenprofil-Lattenrost, Basaltstraße 5, D 57578 Elkenroth zu zahlen.

5) Liefer- und Versandbedingungen
5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der
Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist
bei Auswahl der Zahlungsart PayPal die vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal
hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand.
Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur

Seite -6-

Seite -6-

Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der
Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung
eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.

5.3 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail drüber, dass die
von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die
Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden
keine Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten
Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.
7.2 Abweichend hiervon beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Waren
ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden. Die Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr gilt
jedoch nicht
- für Sachen die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden
sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.
- für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers
beruhen,
- für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen, sowie
- für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
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7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem
Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem
nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen
Mängelansprüche.
7.4 Maßgefertigte-Personifizierte, Mai-Schlafsysteme-Lattenroste können nicht zurückgegeben
werden!
7.5 Die aus Holzbauteilen gefertigten Wirbelsegmente usw. können bei der Belastung ein
quietschendes Geräusch verursachen, welches keinen Reklamationsgrund darstellt!

8) Änderungen des Service und der Preise
8.1 Die Preise für unsere Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir
behalten uns das Recht vor, den Dienst (oder einen Teil davon) jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu ändern oder einzustellen.

8) Einlösung von Aktionsgutscheinen
8.1 Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten
Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich erworben
werden können (nachfolgend „Aktionsscheine“), können nur im Online-Shop des Verkäufers und nur
im angegebenen Zeitraum eingelöst werden.

9) Anwendbares Recht
9.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern
gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen
des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
9.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei
Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen
Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

10) Gerichtsstand
Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Personen des öffentlichen Rechts, oder öffentlichrechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des
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Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag, oder Ansprüche aus dem Vertrag der
beruflichen, oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist
in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden
anzurufen.

Produktbeschreibung
Mai-Biomechanik-Wellenprofil-lattenrost®
11) Das neue Mai-Biomechanik-Lattenrost-Schlafsystem,“ for ever yong 3000“ umfasst eine
Schlafoberfläche mit einem benutzerdefinierten Profil. Das Profil der Schlaffläche ist besonders und
spezifisch dafür ausgelegt, eine richtige Schlafposition für eine Person während der Nachtruhe
beizubehalten und diese automatisch- längenmäßig flexibel zu verändern.
Die Schlaffläche kann fünf oder mehr Segment-Wirbelsegmentbauteile enthalten, die
Konfigurationen aufweisen, die die stabile Ausrichtung der Wirbelsäule für eine Person
gewährleisten, die auf der Schlaffläche schläft. Diese Art von Mai Sleep System Healt ist auf jede
Person zugeschnitten und bietet eine wohltuende Schlafposition, die individuell gestaltet ist und den
jeweiligen Schlafenden optimal unterstützt.
Dieses Schlafsystem ist aus einem stabilen Aluminium Grundrahmen gefertigt, welcher für jede
Bettgröße (Normmasse und Sondergrößen) passend gefertigt wird.
Die Längsholme dieses Rahmens bestehen aus U-Profilen in denen sich die Rollen/Röllchenleisten
befinden. Sie sind die kraftumformende Einrichtung um den weiteren Aufbau zu tragen.
Ziel und Vorteil dieser Einrichtung ist es, den Nutzer auf der Schlaffläche ohne Kraftaufwand und
Motor, in zwei Richtungen zu bewegen und somit zu strecken.
Die Körper-Wellenprofil-Wirbelsegmente lagern auf den Röllchenleisten der beiden Längsträger und
sind axsial, links und rechts mit Leisten/Latten verbunden.
Die wellenprofilierten Wirbelsegmente sind mit einer Spundung versehen sind aus mehrfach
verleimten Leimschichtplatten gefertigt und in einzelne Segmente unterteilt, wie z. B. Kopfteil mit
Halslordose, Kyphose, Lendenlordose, Becken und Beinsegmente.
Die einzelnen Segmentbauteile haben ein Nut- und Feder-Spundungs- System, die als Längen- und
Seitenverbindung dienen. Diese Segmentbauteile können sich wie bei einer Ziehharmonika
längenmäßig an den Nutzer anpassen.
Die Längenveränderung kann zu Geräuschen führen, die unvermeidbar sind, weil das verarbeitete
Holzmaterial im Schiebebereich nicht geschmiert/geölt werden kann und ist somit kein
Reklamationsgrund!
Polsterung:
Um das angenehme Liegegefühl abzurunden, sorgen flexible Matratzen für eine angenehme
Polsterung. Diese Matratzen bestehen als Grundausstattung, meistens aus Kaltschaum/Latex oder
Gelschaum, mit dem erforderlichen Härtegrad.
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natürlichen Bewegungsfluss, motiviert den Körper sich zu strecken und zu räkeln. Ihre ureigenen
anatomischen Konturen sind exakt im Profil der Wirbelsegmente zur Stützkraftlinie gefertigt.
Dieses bewirkt, dass es keine unangenehmen Druckpunkte mehr gibt und wirkt druckentlastend auf
den gesamten Körper. Das Bedürfnis nach häufigem Schlafpositionswechsel wird deutlich reduziert
und ermöglicht Ihnen, in einer natürlichen und spannungsfreien Position zu schlafen. Die natürlichen
Schwingungen der Wirbelsäule werden so exakt gestützt und erhalten somit die statische Funktion
für den aufrechten Gang.

Rücken-Haltungsprobleme können sich restrukturieren, oder werden erst gar nicht durch eine
falsche Schlafposition entstehen. Dieser Wellenprofil- Lattenrost, ist für Rücken- und Seitenschläfer
geeignet.
Der Rückenschlaf wird jedoch empfohlen, um eine verkrüppelte Seitenschlafhaltung zu vermeiden
und die Durchblutung zu fördern.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Rufen Sie uns gerne an:
Telefon: +49-(0) 2747-1524
Fax: +49-(0)-2747-7593
Mo-Fr 10.00 –12.00 und 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-13.00 Uhr

Internet: www.mai-biomechanik-lattenrost.de
E-Mail: kontakt@mai-biomechanik-lattenrost.de

Konturenzeichnug und Probeliegen auf unserem eigenen Wellenprofil-Schlafsystem, erfolgt nach
Terminvereinbarung, Coronakonform, in unserer Betriebsstätte:
Mai-Sleep-System-Health,
Basaltstraße 5,
D 57578 Elkenroth
Mo-Fr 10.00 -12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa 11.00 – 13.00 Uhr
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