
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Gewährleistung 

Für Neuwaren gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr, bei Rechtsgeschäften, an denen ein 

Verbraucher beteiligt ist, beträgt die Gewährleistung zwei Jahre. Für den Erwerb von gebrauchten 

Gegenständen gilt generell eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr. Abweichungen und 

Verbesserungen bezüglich Modell, Design, Qualität, Farbe und Größe behalten wir uns vor.  

Die Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn die von uns gelieferten Waren durch äußere 

Einflüsse, Fehlbedienung oder Missachtung der Bedienungs- oder Wartungsanleitung beschädigt 

wurde oder Änderungen bzw. Eingriffe durch nichtberechtigte Dritte vorgenommen wurden. 

 

Schadensersatz 

Für Sach- und Vermögensschäden haften wir und unsere Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung 

einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.  

Diese Beschränkung gilt nicht bei/für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen, 

Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, der 

Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit oder Vorhandensein eines Leistungserfolges oder 

die Übernahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB sowie bei gesetzlich zwingenden 

Haftungstatbeständen, insb. Nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

Abnahmeverpflichtung 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von acht Tagen ab Zugang der 

Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen 

gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 

Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz 

ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen 

geringeren Schaden nachweist. 

 

Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung 

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.  



 

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 oder an [hier sind 

gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren 

ermächtigten Person einzufügen] zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie 

die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie können dieses Widerrufsformular verwenden: ….(anklickbarer Link auf Formulartext). Dies ist 

keine Pflicht. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten betragen höchstens 

200.- Euro (bei Fahrzeugen), 70.- Euro bei Palettenware, 30.- Euro bei Sperrgut und 12.- Euro bei 

Kleinteilen.  

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 Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind 

und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder 

die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Eigentumsvorbehalt 

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

 

Rechtswahl 

Dieser Vertrag – einschließlich der Form seines Zustandekommens sowie sämtlicher sich aus ihm 

ergebenden Rechte und Pflichten – unterliegt dem deutschen Recht mit Ausnahme der 

Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Zwingende 

Schutzvorschriften des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat, bleiben anwendbar.  

 

Außergerichtliche Streitbeilegung 

Die EU-Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-

Plattform) bereit, die unter https://ec.europa.eu/consumers/odr (anklickbarer Link) aufrufbar ist. 

Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 


