
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. Unser Online-Shop 

richtet sich ausschließlich an Verbraucher.  

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 

weder ihre gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann 

(vgl. § 13 BGB). 

Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von 

uns nicht anerkannt.  

 

2. Vertragsschluss, Bestellabwicklung 

Die Darstellung der Produkte in unseren Online-Shop stellt kein verbindliches Angebot unsererseits, 

sondern eine invitatio ad offerendum dar und dient zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch 

den Kunden. Der Kunde kann unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warennapf legen und 

die Eingabe vor Absenden der Bestellung jederzeit innerhalb des elektronischen Bestellprozesses 

korrigieren. Mit Anklicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons gibt der Kunde ein 

rechtlich verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warennapf 

enthaltenen Waren ab. Ferner kann er das Angebot auch telefonisch oder per E-Mail abgeben.  

Das Zustandekommen des Vertrages hängt von unserer Annahme des Angebots ab. Der Kunde erhält 

von uns im Anschluss an seine Bestellung eine Bestätigung der Bestellung telefonisch oder per E-Mail 

mit der Angebotsannahme oder etwaiger Änderungen.  

Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse 

zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die von uns versandten E-Mails empfangen werden 

können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle von 

uns oder von einem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt 

werden können. 

 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  

Die vom Kunden aufgegebene Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag wird von uns 

gespeichert. Die AGB kann der Kunde auch nach Vertragsschluss jederzeit über unsere Website 

aufrufen.  

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

Sofern sich aus der Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen 

Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich 

anfallende Lieferkosten werden spätestens am Ende des Bestellprozesses angezeigt. 



Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden in unserem Onlineshop mitgeteilt. Die 

Zahlung der Ware ist bei Abholung oder Lieferung der Ware fällig, sofern die Parteien keinen 

späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben. Der Kunde kann die Ware somit entweder bei Abholung 

in einem unserer Shops oder bei Lieferung an die von ihm angegebene Adresse bar oder - nach 

entsprechender Absprache - per EC-Karte bezahlen. Eine spätere Zahlung in Form eines 

Rechnungskaufs ist nur nach individueller Absprache möglich.  

 

5. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  

 

6. Lieferbedingungen 

Etwaig anfallende Lieferkosten werden dem Kunden spätestens am Ende des Bestellvorgangs 

angezeigt. 

Wir liefern lediglich innerhalb des von uns auf der Website angegebenen Liefergebietes an die vom 

Kunden angegebene Lieferanschrift, soweit nichts anderes vereinbart ist. Eine postalische 

Versendung der Artikel ist nicht möglich, soweit nichts anderes vereinbart ist.  

Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, trägt der Kunde die 

dem Verkäufer hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht grundsätzlich erst mit Übergabe der 

Ware an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über.  

Wir behalten uns das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 

Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht 

von uns zu vertreten ist. Wir werden alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu 

beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der 

Kunde unverzüglich informiert und gegebenenfalls die Gegenleistung alsbald erstattet.  

Möchte der Kunde die Ware abholen, so kann er die bestellte Ware innerhalb der von uns 

angegebenen Geschäftszeiten in dem dem Kunden am Ende des Bestellprozesses und per E-Mail 

mitgeteilten Shop-Standort innerhalb des durch uns ihm mitgeteilten Zeitraums abholen. In diesem 

Fall werden keine Lieferkosten berechnet. Wünscht der Kunde die Abholung der Ware an einem 

anderen Standort, muss er dieses im Rahmen des Bestellvorgangs, spätestens jedoch unverzüglich 

nach Bestellabgabe, per E-Mail mitteilen.  

 

7. Gewährleistung 

Es gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.  

 

8. Haftung 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt bei Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, bei 



Garantieversprechen, soweit vereinbart oder soweit der Anwendungsbereich des 

Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.  

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 

vertrauen darf, durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 

Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

 

9. Anwendbares Recht 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


