
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Verkauf von Waren 

der Fa. Jobst-Audio Inh. Benjamin Jobst, Im Märzgrund 3 , D-36396 Steinau Ulmbach 
 
 1. Allgemeines - Geltungsbereich 
a) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche 
Vertragsverhältnisse zwischen der Fa. Jobst-Audio und ihren Vertragspartnern (Kunden), 
die Waren und/oder Dienstleistungen kaufen oder in Anspruch nehmen. Diese gelten somit 
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten 
diese Bedingungen als angenommen.  
b) Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in 
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige 
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen 
sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i.S.d. Geschäftsbedingungen sind 
sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
b) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich zugestimmt. 
d) Uns erteilte Aufträge, auch bei fernmündlicher Übermittlung, mittels Fax oder per E-Mail 
sind für den Auftraggeber bindend, für uns jedoch erst nach unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung. Der Umfang unserer Leistungen ergibt sich aus unserer 
Auftragsbestätigung. Werden danach weitere Leistungen in Auftrag gegeben, führen wir 
diese nur aus, wenn wir sie ebenfalls bestätigen.  
c) Höhere Gewalt, Betriebseinstellung, Streiks, Nichtlieferung oder Lieferverzug des 
Vorlieferanten, Maßnahmen von Behörden und ähnlichen unvorhersehbaren Ereignissen 
entbinden Fa. Jobst-Audio von der Erfüllung geschlossener Verträge. Änderungen 
technischer Eigenheiten/Angaben von Artikeln oder des Programmangebots behalten wir 
uns jederzeit, ohne Vorankündigung und ohne öffentliche Bekanntgabe vor. 
e) Die gegenseitige Übermittlung von Schriftstücken per Telefax oder E-Mail genügt dem 
Erfordernis der Schriftform. Beide Vertragspartner verpflichten sich zu Stillschweigen über 
den Vertragsinhalt gegenüber Dritten. 
 
2. Vertragsabschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, 
Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware 
erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann 
entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
3. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, wird der Zugang der 
Bestellung unverzüglich vom System automatisch bestätigt. Die Zugangsbestätigung stellt 
noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der 
Annahmeerklärung verbunden werden. 
4. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines 
kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die 
Nichtverfügbarkeit oder Lieferverzögerung der Leistung unverzüglich informiert. Die 
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
5. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der 
Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden 
AGB per E-Mail zugesandt. 
6. Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit Firma Jobst-Audio zustande. 
 
3. Webshop 
Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen:  
- Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab,  
indem er die in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
- Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch 
generierte E-Mail ("Ihre Bestellung ist eingegangen"). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot 
an. Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu.  
Die AGB können Sie jederzeit unter https://www.jobst-audioshop.de einsehen.  
Ihre vergangenen Bestellungen können Sie jederzeit in unserem Kunden-Bereich unter  
Ihrem Konto einsehen. 
 
4. Preise/Nebenkosten 
Bestellungen sind für den Kunden verbindlich. Alle Preise verstehen sich, wenn nicht 
anders angegeben, netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fracht, Porto, Zoll, Steuern und 
sonstige Nebenkosten berechnen wir nach dem Stand zum Zeitpunkt der Bestellung 
gesondert.  
 
5. Eigentumsvorbehalt 
a) Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir 
uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus 
einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.  
b) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. 
c) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer 
Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich 
mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns 
der Kunde unverzüglich mitzuteilen. 
d) Der Kunde erklärt sich beim Kauf von Bausätzen oder Bauteilen damit einverstanden, 
postalisch oder elektronisch mitgesandte Pläne, Zeichnungen, Nachbau-Unterlagen, 
Dokumente oder Teile davon nicht zu veröffentlichen, weiterzugeben, kopieren oder zu 
verkaufen, da diese an den Käufer gebunden sind! Ausgenommen davon sind Handbücher 
und Bedienungsanleitungen, welche als diese gekennzeichnet sind. 
e) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. 3. und 4. dieser Bestimmung 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen, oder direkt rechtliche 
Schritte zu ergreifen. 
f) Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur 
Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst 
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einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
 
6. Vergütung 
a) Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Der Brutto-Betrag enthält die in Deutschland 
geltende Umsatzsteuer. Beim Versendungskauf innerhalb Deutschlands versteht sich der 
Kaufpreis zuzüglich der Verpackungs- & Versandkosten. Waren mit einem Gesamtgewicht 
über 40kg (inklusive Verpackungsmaterial) werden in mehrere Pakete zu den günstigsten 
Preisen aufgesplittet, oder eine alternative Versandmethode gewählt (z.B. Spedition). 
Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung der Fernkommunikationsmittel 
keine zusätzlichen Kosten. Nachlieferungen werden i.d.R kostenfrei versendet. Lieferungen 
und Leistungen erfolgen, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
grundsätzlich gegen Vorkasse, Barzahlung oder Nachnahme. 
b) Der Kaufpreis wird fällig, sobald die Bestellung von der Fa. Jobst-Audio bestätigt wurde 
oder die bestellte Ware an die vom Käufer angegebene Lieferadresse angeliefert, oder vor 
Ort abgeholt wurde. 
c) Der Käufer kommt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder 
gleichwertigen Zahlungsaufstellung in Verzug. Im Übrigen tritt Verzug ein, wenn eine 
fällige Zahlungsaufforderung nicht innerhalb der von Fa. Jobst-Audio gesetzten 
Zahlungsfrist geglichen wird. Bei Kauf auf Rechnung verpflichtet sich der Käufer, nach 
Erhalt der Ware innerhalb von 7 Werktagen, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, die 
Gesamtsumme zu begleichen. 
d) Nach Ablauf dieser Frist kommt der Käufer in Zahlungsverzug. Der Käufer hat während 
des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu 
verzinsen, bei Gewerbetreibenden werden die Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Gegenüber dem privaten als auch gewerblichen Käufer 
behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu 
machen. 
e) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 
f) Firma Jobst-Audio behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, 
bestimmte Zahlungsarten auszuschließen und Bestellungen nur gegen Vorauszahlung, 
Nachnahme, oder Sofortzahlung bei Lieferung durchzuführen. 
 
7. Sonderanfertigungen 
Liefert der Kunde Vorlagen zur Herstellung von Sonderanfertigungen, so versichert er 
Inhaber der erforderlichen Nutzungs- und Reproduktionsrechte zu sein. Sollte er, entgegen 
dieser Versicherung, nicht Inhaber dieser Rechte sein, so stellt er den Lieferanten von allen 
hieraus resultierenden Ansprüchen Dritter frei. 
 
8. Gefahrübergang 
a) Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. 
b) Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe 
der Sache auf den Käufer über. 
c) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
 
9. Gewährleistung 
a) Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer 
Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
b) Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der 
gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den 
Verbraucher bleibt. 
c) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
d) Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche 
ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Verbraucher müssen 
uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel 
schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der 
Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die 
Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht 
bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 
trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen 
zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. Bei 
gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der 
Sache. 
e) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch 
wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, 
verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz 
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. 
Dies gilt nur, wenn wir die Vertragsverletzung nicht arglistig verursacht haben. 
f) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für 
Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei 
gebrauchten Waren beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 4 dieser 
Bestimmung). 
g) Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, 
Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße 
Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
h) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben 
hiervon unberührt. 
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9.1 Transportschäden 
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler bitte sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit 
uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre 
Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns allerdings, unsere eigenen 
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu 
können. 
 
10 Haftungsbeschränkungen 
a) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach 
der Art Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. 
Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger 
Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. 
b) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus 
Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren 
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 
c) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr 
ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist. 
 
11 Lieferbedingungen & Lieferfristen 
a) Die Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Käufer mitgeteilte Lieferadresse. 
b) Angaben über die voraussichtlichen Lieferfristen sind unverbindlich und stellen keine 
Fixtermine dar, sofern dem Kunden nicht im Einzelfall ein schriftlich verbindlicher Termin 
zugesagt wird.  
c) Beruhen Verzögerungen der Lieferungen auf Gründen, welche Fa. Jobst-Audio nicht zu 
vertreten hat (etwa: höhere Gewalt, Verschulden Dritter), wird die Lieferfrist angemessen 
verlängert. Der Verbraucher wird hiervon schnellst möglich unterrichtet. Dauern die 
Verzögerungen länger als 4 Wochen nach Vertragsschluss an, ist jede Partei berechtigt, von 
dem Vertrag zurückzutreten. Weitere Schadensersatzansprüche werden ausgeschlossen. 
d) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. 
e) Sofern Artikel als "Versandbereit" gekennzeichnet sind, sind die von uns angebotenen 
Artikel in angegebener Menge versandfertig. Der Versand erfolgt üblicherweise innerhalb 
der angegebenen Lieferzeiten. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der 
Zahlung per Vorkasse am Tag nach Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung 
beauftragte Bank und bei allen anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu 
laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am 
Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag. 
f) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 
Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf 
diesen über.  
g) Im Falle eines von Fa. Jobst-Audio verschuldeten Lieferverzuges steht dem Verbraucher 
ein Recht zum ganzen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag zu, sofern er zuvor schriftlich 
eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung von 2 Wochen gesetzt hat, welche mit Abgabe 
der Nachfristsetzung durch den Verbraucher zu laufen beginnt. 
h) Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann der Käufer nur verlangen, wenn die Fa. 
Jobst-Audio oder deren Erfüllungsgehilfen den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht haben. Die erweiterte Haftung des § 287 BGB wird ausgeschlossen. 
 
12 Urheberrecht 
Sie willigen mit dem Download/Erhalt eines Dokumentes und/oder dem Nachbau eines 
Artikels (z.B. Bausatz) unsere Bestimmungen ein: 
• Alle Konstrukte der Fa. Jobst-Audio (auf der Website* oder in Dokumenten) sind 
ausschließlich für den eigenen Nachbau,  
Nachgebautes dürfen sie mit in ihren "Vermiet-Park" aufnehmen, gebraucht veräußern und 
auch auf Ihrer Webpräsenz oder Dokumenten erwähnen. 
• Bilder, Pläne, Konstrukte, Zeichnungen, Listen, Beschreibungen, Messungen, Dateien, 
usw.  dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Fa. Jobst-Audio nicht auf 
anderen Webseiten, Shops, Dokumenten, Unterlagen etc. veröffentlicht, genutzt, vertrieben 
oder verkauft werden, sie sind urheberrechtlich geschützt! 
• Die Veröffentlichung, Weitergabe, Kopie oder gar Verkauf von erworbenen oder auch 
kostenfrei bereitgestellten Dokumenten (auch in digitaler Form) von Fa. Jobst-Audio, ist in 
jeglicher Form untersagt, sowohl kommerziell als auch privat. 
• Es bedarf der vorherigen schriftliche Genehmigung, falls Namen, Bezeichnungen, 
Gehäuse, Pläne, Bausätze, Layouts, Platinen, Frequenzweichen, Zusammenstellungen, Kits 
oder gar fertige Boxen verkauft oder vertrieben werden möchten! 
Händler setzen sich hierzu mit uns bitte vorher in Verbindung. 
• Verlinkungen & Verweise zu den öffentlichen Plänen und weitern Inhalten auf der 
Webpräsenz selbst, sind jederzeit gestattet. 
• Selbst erstellte Bilder vom Nachbau der Bausätze oder der fertigen Box dürfen im 
Internet veröffentlicht werden. Jegliche Maße und Werte (z.B. von Bauteilen der 
Frequenzweiche) müssen auf den Bildern unkenntlich gemacht werden! 
• Für die Richtigkeit der veröffentlichten Pläne & Unterlagen wird keine Garantie 
übernommen. Sollten durch den Einsatz der hier veröffentlichten Konstruktionen Schäden 
an Personen oder Material entstehen, können keine Schadensersatzansprüche gegenüber 
der Fa. Jobst-Audio geltend gemacht werden. 
• Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt 
• Obiges ist nur geltend, solange es in offiziellen Dokumenten, schriftlich oder der 
Websites* vom Eigentümer (Fa. Jobst-Audio - 36396 Steinau Ulmbach) nicht anders 
vermerkt wurde. 
* jobst-audio.de, jobst-audioshop.de, lautsprecher-selbstbau.eu, lautsprecherforum.eu, audiofotos.eu und 

dessen Subdomains. 

 
• Für Auftrags-Entwicklung gelten zusätzliche, oder abweichende Bestimmungen. 
Sofern nicht individuell schriftlich festgehalten, sind diese im „Entwicklung & Messungen 
Infoblatt“ zu finden. 
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13 Vertragssprache 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
 
14 Widerrufsrecht 
a) Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete 
Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen. Der 
Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung 
der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, ab welchem Sie oder ein von 
Ihnen ernannter Dritter, welcher nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben, 
bzw. hat. Bei Teillieferungen oder getrennten Lieferungen beginnt die Frist ab dem Tag, an 
welchem die letzte Teilsendung oder Stück in Besitz genommen wurde. 
Bei Dienstleistungen beträgt die Frist 14 Tage ab dem Tag, ab welchem der Vertrag 
geschlossen wurde. 
b) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufrechts vor Ablauf der Widerrufspflicht ausüben. 
c) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung innerhalb von 
14 Tagen verpflichtet, die Frist zur Rücksendung beginnt am Tag, als der Verbraucher uns 
über den Widerruf unterrichtet hat. 
Diese Frist ist gewahrt, sofern die Ware innerhalb der Frist von vierzehn Tagen abgesendet 
wurde. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des 
Widerrufsrechts der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der 
bestellten Ware. 
d) Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße 
Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher 
darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die 
Prüfung der Beschaffenheit, Funktionsweise und Eigenschaften hinausgehende Nutzung 
dazu führt, dass die Ware nicht mehr als "neu" verkauft werden kann, hat der Verbraucher 
zu tragen. 
e) Beginnen Dienstleistungen während der Widerrufsfrist, 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 Widerrufrechts hinsichtlich des Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
f) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt 
werden, im Auftrag gefertigt werden, eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Kunden zugeschnitten sind, oder sich auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht zur 
Rücksendung eignen. Bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, 
wenn der versiegelte Datenträger vom Kunden entsiegelt wurde, sowie bei der Lieferung 
von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten. Ebenso sind jegliche Dokumente und 
Unterlagen (z.B. Nachbaupläne) in gedruckter oder elektronischer Form vom 
Widerrufsrecht ausgeschlossen. 
Für gewerbliche Anwender oder Wiederverkäufer besteht kein gesetzliches 
Widerrufsrecht. Rücksendungen können daher nur nach vorheriger Freigabe durch uns 
angenommen werden. Falls Sie einen Artikel zurücksenden möchten, setzen Sie sich bitte 
vorab mit uns in Verbindung. 
g) Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie den Vertrag Widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, welche 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 14 Tage 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an welchem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, außer mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; auf keinen Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Jedoch können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware 
zurückerhalten haben, oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
h) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung 
(Z.B: Ein per Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss den Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können hierfür unser Muster-Widerrufsformular 
verwenden, welches jedoch nicht vorgeschrieben ist (Beigefügt oder auf unserer Website) 
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, werden wir Ihnen unverzüglich (Z.B. per 
Mail) eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerrufs übermitteln. 
i) Für die Nutzung unseres online Widerrufsformulars im Webshop, müssen Sie mit Ihrem 
entsprechenden Account eingeloggt sein. Andernfalls setzen sie sich mit uns per Telefon, 
Post oder Mail in Verbindung. 
(Teilen Sie uns hier bitte folgendes mit: Bestell-Datum, Lieferdatum, Artikel-Nr. + 
Bezeichnung, Rechnungs- bzw. Auftrags-Nr., Kunden-Nr. und Ihre zur Bestellung 
zugehörige Adresse) 
 
15 Schlussbestimmungen 
a) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
b) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
c) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder 
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt. 
 
16. Erfüllungsort sowie der zuständige Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist 
Schlüchtern. Maßgeblich ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch für Geschäfte 
mit ausländischen Kunden. 
 
Mit einer Auftragserteilung wurden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)  

zur Kenntnis genommen und werden ohne Einschränkungen anerkannt. 
Stand: August 2022 
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