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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online-Shop 

 

des   SO Projekt GmbH 

  Kapellenstraße 19 

  89297 Meßhofen 

vertreten durch die Geschäftsführer Stephanie Schick und Peter Oßwald 

 

Der Geltungsbereich dieser AGB schließt die Aktivitäten der hauseigenen Marke Kimmel-Bummel 

mit ein. 

 

§ 1. Geltungsbereich, Vertragssprache 

Abs. 1 Für unsere Lieferungen und Leistungen im Online-Shop gelten ausschließlich diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Andere Geschäftsbedingungen werden grundsätzlich 

nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben. 

Abs. 2 Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.  

Abs. 3 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 Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 

§ 2. Vertragsschluss 

Abs. 1 Die Darstellung der Waren und Dienstleistungen in unserem Online-Shop stellt kein rechtlich 

bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung (invitatio ad offerendum) dar. 

Abs. 2 Durch Anklicken des „Kostenpflichtig bestellen“-Buttons im letzten Schritt des 

Bestellprozesses geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf bzw. der Buchung der in der 

Bestellübersicht angezeigten Waren und/oder Dienstleistungen ab. Unmittelbar nach Absenden 

der Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung, die jedoch noch keine Annahme Ihres 

Vertragsangebotes darstellt. Ein Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt erst zustande, sobald Sie 

Ihre Bestellung durch Begleichung des Bestellwertes abschließen. Danach wird die Ware in den 

Versand geben. Bitte prüfen Sie regelmäßig den SPAM-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs.  

Abs. 3 Sie können in unserem Online-Shop Waren zum Kauf und/oder Dienstleistungen zur Buchung 

auswählen, indem Sie diese durch Klick auf den entsprechenden Button in einen Warenkorb legen. 

Wenn Sie die Bestellung abschließen wollen, gehen Sie zum Warenkorb, wo Sie durch den weiteren 

Bestellprozess geleitet werden. Nach der Artikelauswahl im Warenkorb und der Angabe aller 

erforderlichen Bestell- und Adressdaten im nachfolgenden Schritt öffnet sich durch Betätigen des 

Buttons „Weiter“ eine Seite, in welcher die wesentlichen Artikelangaben einschließlich anfallender 

Kosten nochmals zusammengefasst sind. Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Eingabe 

korrigieren bzw. von der Vertragserklärung Abstand nehmen. Erst durch anschließendes Betätigen 

des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ wird ein verbindliches Angebot im Sinne von Absatz 2.2 

abgegeben.  
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§ 3. Berichtigungshinweis 

Im Rahmen des Bestellprozesses legen Sie zunächst die gewünschten Waren oder Dienstleistungen 

in den Warenkorb. Dort können Sie jederzeit die gewünschte Stückzahl ändern oder ausgewählte 

Waren oder Dienstleistungen ganz entfernen. Sofern Sie Waren und/oder Dienstleistungen dort 

hinterlegt haben, gelangen Sie jeweils durch Klicks auf die „Weiter“-Buttons zunächst auf eine Seite, 

auf der Sie Ihre Daten eingeben und anschließend die Versand- und Bezahlart auswählen können. 

Schließlich öffnet sich eine Übersichtsseite, auf der Sie Ihre Angaben überprüfen können. Ihre 

Eingabefelder (z. B. bezüglich Bezahlart, Daten oder der gewünschten Stückzahl) können Sie 

korrigieren, indem Sie bei dem jeweiligen Feld auf „Ändern“ klicken. Falls Sie den Bestellprozess 

komplett abbrechen, möchten, können Sie auch einfach Ihr Browser-Fenster schließen. Ansonsten 

wird nach Anklicken des Bestätigungs-Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ Ihre Erklärung 

verbindlich im Sinne der Ziffer 2 Absatz 2.2 dieser AGB. 

 

§ 4. Speicherung des Vertragstextes 

Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den bestellten Waren und/oder Dienstleistungen 

einschließlich dieser AGB und der Widerrufsbelehrung werden Ihnen per E-Mail mit Annahme des 

Vertragsangebotes bzw. mit der Benachrichtigung hierüber zugesandt. Eine Speicherung der 

Vertragsbestimmungen durch uns erfolgt nicht.  

 

§ 5. Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Abs. 1 Sie können in unserem Online-Shop Waren als Gast oder als angemeldeter Benutzer 

bestellen. Als angemeldeter Benutzer müssen Sie nicht jedes Mal Ihre persönlichen Daten angeben, 

sondern Sie können sich vor oder im Rahmen einer Bestellung einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse und 

dem von Ihnen bei Registrierung frei gewählten Passwort in Ihrem Kundenkonto anmelden. 

Abs. 2 Zur Durchführung und Abwicklung einer Bestellung benötigen wir von Ihnen die folgenden 

Daten: 

 Vor- und Nachname 

 E-Mail-Adresse 

 Postanschrift 

Abs. 3 Wenn Sie ein Kundenkonto anlegen möchten, benötigen wir von Ihnen die in Absatz 5.2 

genannten Daten sowie ein von Ihnen frei gewähltes Passwort. 

Abs. 4 Die von Ihnen mitgeteilten Daten verwenden wir ohne Ihre gesonderte Einwilligung 

ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung(en), etwa zur Zustellung von Waren an 

die von Ihnen angegebene Adresse. Bei der Bezahlung per Überweisung verwenden wir auch Ihre 

Bankverbindungsdaten zur Zahlungsabwicklung. Eine darüberhinausgehende Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur 

bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Sie haben 

die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung Ihrer Bestellung zu erteilen. Diese 

Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig und kann auf unserer Website abgerufen sowie von 

Ihnen jederzeit widerrufen werden.  

Abs. 5 Die von Ihnen mitgeteilten Daten bleiben in Ihrem Kundenkonto so lange gespeichert, bis Sie 

dieses selbst löschen. Darüber hinaus bzw. in dem Fall, in dem Sie nur als Gast bestellen, ohne ein 

Kundenkonto anzulegen, speichern wir Ihre Daten nur im Rahmen unserer steuer- und 

handelsrechtlichen Pflichten.  
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Abs. 6 Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung 

verantwortlich. Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter „Mein Konto“ 

vorgenommen werden.  

 

§ 6. Zahlungsbedingungen 

Abs. 1 Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern. Die 

Versandkosten werden bei den jeweiligen Produkten sowie bei der Bestellübersicht gesondert 

ausgewiesen. 

Abs. 2 Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Zahlung der Ware und/oder Dienstleistung 

erfolgt per Vorkasse und ist an unser in der Bestelleingangsbestätigung angegebenes Bankkonto 

unter Angabe Ihrer Kunden- und Auftragsnummer zu überweisen.  

 

§ 7. Änderungsvorbehalt / Warenverfügbarkeit 

Sollte die von Ihnen bestellte Ware nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, die Leistung nicht zu 

erbringen, wobei wir Sie hierüber vor Vertragsschluss unverzüglich informieren. Bereits geleistete 

Zahlungen werden Ihnen unverzüglich rückerstattet. 

 

§ 8. Lieferbedingungen und Gefahrübergang 

Abs. 1 Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands (Festland, ohne 

deutsche Inseln) möglich.  

Abs. 2 Die Lieferung der Ware erfolgt regelmäßig durch den von uns beauftragten Logistik-

Dienstleister oder durch unseren eigenen Fuhrpark.  

Abs. 3 Für eine gewünschte konkrete Terminabsprache werden wir uns oder der von uns 

eingesetzte Dienstleister telefonisch, per SMS, per E-Mail oder Brief mit Ihnen in Verbindung 

setzen. Bei einer Lieferung per Spediteur liefert der Spediteur die Ware bis zum gewünschten 

Verwendungsort. Sofern die Ware aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht auf üblichem Weg 

(Hauseingang, Treppenhaus) an den Verwendungsort geliefert werden kann, ist der Spediteur 

berechtigt, Ersatz für dadurch anfallende Mehraufwendungen zu verlangen oder die Lieferung zum 

gewünschten Verwendungsort abzulehnen. Wir müssen vorab über für Sie absehbare 

Erschwernisse informiert werden. 

Abs. 4 Für den Fall, dass Sie Verbraucher sind, geht die Gefahr mit Übergabe auf Sie über, für den 

Fall des Kaufes durch einen Unternehmer schon mit Auslieferung der Sache an einen Spediteur oder 

eine sonstige zur Ausführung bestimmte Person.  

 

§ 9. Lieferfristen und Annahmeverzug 

Abs. 1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 

Erfüllung Ihrer Verpflichtungen als Auftraggeber voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 

bleibt vorbehalten. 

Abs. 2 Wir geraten ohne Mahnung nur in Verzug, sofern ein verbindlich zugesagter Liefertermin zu 

einem bestimmten Kalendertag überschritten wird. Für diesen Fall haben Sie uns eine angemessene 

Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu gewähren.  

Abs. 3 Ereignisse höherer Gewalt (dies umfasst gesetzliche Veränderungen aufgrund einer 

Pandemie, o. ä.), unvorhersehbare Umstände und sonstige unvorhersehbare Störungen unseres 

Geschäftsbetriebes oder unserer Lieferanten, die trotz der nach den Umständen des Falles 

zumutbaren Sorgfalt weder bei uns noch bei unseren Lieferanten abwendbar sind, verschieben die 
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Liefertermine um einen angemessenen Zeitraum. Dauert die Verzögerung unangemessen lange, 

sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Falle eines Rücktritts werden wir Ihnen die an 

uns geleisteten Zahlungen unverzüglich erstatten. Ihre gesetzlichen Rechte wegen Verzug werden 

durch die vorstehende Regelung nicht berührt, wobei Sie Schadensersatz nur nach besonderer 

Maßgabe der Ziffer 10 dieser AGB verlangen können. 

Abs. 4 Kommen Sie in Annahmeverzug oder verletzen Sie schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 

so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche behalten wir uns vor. Es 

bleibt Ihnen jedoch der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt 

nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 

zufälligen Verschlechterung der Ware geht in dem Zeitpunkt auf Sie über, in dem Ihnen die Anzeige 

über die Lieferbereitschaft zugegangen ist. 

 

§ 10. Haftungsbeschränkung 

Abs. 1 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige 

Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf 

deren Einhaltung Sie als Auftraggeber regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall haften 

wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht 

fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.  

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Abs. 2 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik 

nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit nicht für 

die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems. 

 

§ 11. Gewährleistung 

Alle Abbildungen, die wir im Online-Shop in Bezug auf einzelne Artikel zeigen, sind Muster. 

Handelsübliche geringfügige Farb-, Maserungs-, Muster- und Formabweichungen sind 

vertragsgerecht. 

Abs. 1  Verbraucher 

Ziff. 1 Soweit die in unserem Online-Shop gekaufte und gelieferte Ware mangelhaft ist, stehen 

Ihnen die gesetzlichen Rechte zu.  

Ziff. 2 Rechte wegen Mängeln stehen Ihnen darüber hinaus auch im Rahmen einer Beschaffenheits- 

und/oder Haltbarkeitsgarantie zu, sofern wir eine solche bezüglich des verkauften Gegenstands im 

Einzelfall ausdrücklich abgegeben haben.  

Ziff. 3 Schadensersatzansprüche wegen offensichtlicher Mängel der gelieferten Ware sind 

ausgeschlossen, wenn Sie uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 

Ablieferung der Ware oder bei Abnahme der Leistung anzeigen. 

Ziff. 4 Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei 

Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Ziff. 5 Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt ein Jahr 

ab Erhalt der Ware. Ansprüche wegen Mängeln, die wir arglistig verschwiegen haben, verjähren 

innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist.  
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Abs. 2 Unternehmer 

Ziff. 1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme 

erforderlich ist, ab der Abnahme. 

Ziff. 2 Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an Sie oder an den von Ihnen 

bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder 

anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen 

wären, als von Ihnen genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine 

schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände von 

Ihnen als genehmigt, wenn die Mängelrüge uns nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt 

zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel für Sie bei normaler Verwendung bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der 

Rügefrist maßgeblich. Auf unser Verlangen hin ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an 

uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten 

Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an 

einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

Ziff. 3 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach unserer, innerhalb 

angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, 

Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann 

der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis/die Vergütung angemessen 

mindern. 

Ziff. 4 Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, können Sie unter den in Ziffer 10 bestimmten 

Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

 

§ 12. Pauschalierter Schadensersatz 

Sofern Sie den Vertrag nicht erfüllen und Sie dies zu vertreten haben, sind wir berechtigt, bei 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz zu verlangen. Der Schaden beträgt im 

Falle der schuldhaften Nichterfüllung pauschal 10 % (bei Unternehmern 30 %) der vereinbarten 

Gesamtauftragssumme. Der Nachweis eines höheren Schadenseintritts sowie unsere gesetzlichen 

Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, 

Kündigung, Rücktritt, Schadensersatz) bleiben unberührt. In jedem Fall steht es Ihnen frei 

nachzuweisen, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Regelungen zum 

Widerrufsrecht bei Kauf- und Dienstleistungsverträgen in Ziffer 14 bleiben von den Bestimmungen 

dieser Ziffer 12 unberührt.  

 

§ 13. Eigentumsvorbehalt 

Abs. 1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung 

länger als 10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 

zurückzufordern. 

Abs. 2 Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware haben 

Sie auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unser 

Eigentumsrecht durchsetzen können. 
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§ 14. Widerrufsrecht 

Als Verbraucher steht Ihnen gemäß nachstehender Belehrung ein Widerrufsrecht zu. Verbraucher 

ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

Abs. 1 Kaufverträge / Bestellungen von Waren 

Widerrufsbelehrung: 

Widerrufsrecht 

Ziff. 1 Postversand 

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, an unsere oben genannte Anschrift mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 

aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden.  

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie den 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 Lieferung 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, dass Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

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 Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absenden.  

Sie tragen die unmittelbaren 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.  

Ausschluss des Widerrufsrechts  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur 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.  

Ende der Widerrufsbelehrung 
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Abs. 2 Speditionsversand 

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, an unsere oben genannte Anschrift mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 

aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden.  

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie den 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 Lieferung 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 Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 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 Vertrags unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 

von vierzehn Tagen absenden.  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens 

etwa 100 EUR geschätzt.  

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.  

Ausschluss des Widerrufsrechts  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur 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. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Abs. 3 Dienstleistungsverträge / Verträge über Erbringung von Dienstleistungen 

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 des Vertragsschlusses 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, an unsere oben genannte Anschrift mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
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Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 

aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 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 Lieferung 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 Vertrags 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 Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben 

Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 

uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits 

erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

§ 15. Schlussbestimmungen 

Abs. 1 Die hier verfassten Geschäftsbedingungen sind vollständig und abschließend. Änderungen 

und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sollten, um Unklarheiten oder Streit zwischen den 

Parteien über den jeweils vereinbarten Vertragsinhalt zu vermeiden, schriftlich gefasst werden. 

Abs. 2 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Memmingen, 

sofern Sie Kaufmann oder eine andere der in § 38 Absatz 1 ZPO gleichgestellten 

Rechtspersönlichkeiten sind. 

Abs. 3 Wenn Sie keinen Wohnsitz im Inland haben, oder diesen nach Vertragsabschluss aus dem 

Inland verlegt oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand unser Geschäftssitz in 

Meßhofen. 

Abs. 4 Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Beziehungen mit uns gilt das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart. Das UN-Kaufrecht (CISG), sowie etwaige sonstige 

zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, finden 

keine Anwendung. Diese Rechtswahl schließt ein, dass dem Auftraggeber mit gewöhnlichen 

Aufenthalten in einem der Staaten der EU oder der Schweiz der gewährte Schutz, der sich durch 

zwingende Bestimmungen des Rechts dieses Staates ergibt, nicht entzogen wird. 

Abs. 5 Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie neben dem ordentlichen Rechtsweg auch die Möglichkeit 

einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013 haben. 

Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung (EU) Nr. 524/2013 und unter der Internetadresse: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Wir weisen nach § 36 VSBG darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, an einem außergerichtlichen 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Abs. 6 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch der 

Vertrag im Übrigen nicht berührt.  


