Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma SPAGL GmbH, Spagl- Str. 2, 94116 Hutthurm, Deutschland
für den B2C - Onlineshop
§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner
(1) Verträge werden ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet
vorliegenden Fassung geschlossen.
(2) Sie kommen zustande zwischen dem Besteller (nachfolgend: Auftraggeber) und
der Spagl GmbH (nachfolgend: Auftragnehmer).
§ 2 Anmeldung
(1) Bestellungen erfordern die elektronische Anmeldung des Auftraggebers. Diese hat
mittels des auf der Website des Auftragnehmers vorhandenen Anmeldeformulars
zu erfolgen. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind vom Auftraggeber
vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.
(2) Zu Bestellungen berechtigt sind ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige
Personen. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber die Vorlage einer Kopie des
Personalausweises verlangen.
§ 3 Vertragsschluss
Die Abbildung bzw. Beschreibung von Waren und Leistungen auf der Website des
Auftragnehmers stellt noch kein bindendes Angebot dar. Bindendes Angebot (§ 145 BGB) ist
erst die Bestellung der Ware oder Leistung durch den Auftraggeber, welche durch Spagl
GmbH ausgelöst wird. Die Vertragsannahme und der damit einhergehende Vertragsschluss
erfolgt durch schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers. Die automatisch per E-Mail
versandte Bestätigung des Zugangs der Bestellung stellt noch keine Vertragsannahme dar.
Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen:



Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt
Ihrer Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.
Wenn Sie die Zahlungsart SOFORT Überweisung gewählt haben, kommt der Vertrag
zum Zeitpunkt der Bestätigung der Zahlungsanweisung an die SOFORT GmbH
zustande.

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per EMail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und
herunterladen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login
einsehen.

§ 4 Lieferbedingungen und Versandkosten
(1) Bestellungen werden zu dem am Tag des Eingangs der Bestellung gültigen Preis
ausgeführt. Sämtliche Preise verstehen sich in Euro und enthalten die
gesetzlichen Umsatzsteuern.
Nicht enthalten sind die Kosten des Versands; diese trägt der Auftraggeber.
Anfallende Versandkosten sind jeweils bei der Waren- bzw.
Leistungsbeschreibung aufgeführt und werden vom Auftragnehmer auf der
Rechnung ausgewiesen.
(2) Fallen, wie z. B. beim Versand in Länder außerhalb der EU, Zollgebühren an,
trägt diese der Auftraggeber

§5 Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Vorkasse:
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Kreditkarte:
Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Ihre Bestellung
annehmen.
Paypal:
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang).
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
SOFORT Überweisung:
Wir bieten auch SOFORT Überweisung an. Dabei erhalten wir die Überweisungsgutschrift
unmittelbar. Hierdurch beschleunigt sich der gesamte Bestellvorgang. Sie benötigen hierfür
lediglich Kontonummer, Bankleitzahl, PIN und TAN. Über das gesicherte, für Händler nicht
zugängliche Zahlformular der SOFORT GmbH stellt SOFORT Überweisung automatisiert
und in Echtzeit eine Überweisung in Ihrem Online-Bankkonto ein. Der Kaufbetrag wird dabei
sofort und direkt an das Bankkonto des Händlers überwiesen. Bei Wahl der Zahlungsart
SOFORT Überweisung öffnet sich am Ende des Bestellvorgangs ein vorausgefülltes
Formular. Dieses enthält bereits unsere Bankverbindung. Darüber hinaus werden in dem
Formular bereits der Überweisungsbetrag und der Verwendungszweck angezeigt. Sie
müssen nun das Land auswählen, in dem Sie Ihr Online-Banking-Konto haben und die
Bankleitzahl eingeben. Dann geben Sie die gleichen Daten, wie bei Anmeldung zum OnlineBanking ein (Kontonummer und PIN). Bestätigen Sie Ihre Bestellung durch Eingabe der
TAN. Direkt im Anschluss erhalten Sie die Transaktion bestätigt. Grundsätzlich kann jeder
Internetnutzer die SOFORT Überweisung als Zahlungsart nutzen, wenn er über ein
freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügt. Bitte beachten Sie,
dass bei einigen wenigen Banken die SOFORT Überweisung noch nicht verfügbar ist.
Nähere Informationen, ob Ihre Bank diesen Dienst unterstützt erhalten Sie hier:
https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und-antworten/

Amazon Payments:
Mit Amazon Payments nutzen Sie zur Zahlung die in Ihrem Amazon-Konto hinterlegten
Zahlungs- und Versandinformationen. Sie benötigen nur Ihre Amazon-Zugangsdaten. Sie
müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise, wie Sie zur
Seite des Zahlungsanbieters kommen, erhalten Sie beim Bestellvorgang.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 7 Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns
auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen
Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer
bzw.
Transportversicherung
geltend
machen
zu
können.
Der Auftraggeber darf nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen
aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist er nur berechtigt, sofern sein
fälliger Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 8 Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsvorschriften.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab
Ablieferung der Ware.
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche
aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden







bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue
Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im
Onlineshop.
Kundendienst: Unseren Kunden steht eine telefonische Beratung zu festen Geschäftszeiten
zur Verfügung

§ 9 Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet
–

für die schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
und
für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte sonstige Schäden,

–

auch wenn die Pflichtverletzung auf entsprechend schuldhaftem Verhalten eines
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruht.
(2) Der Auftragnehmer haftet ferner
–

bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auch durch
seine gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung
Auftraggeber vertrauen dürfen. Eine Haftung insoweit ist auf den nach Art des
Produkts vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

(3) Der Auftragnehmer haftet schließlich

(4)

–

bei arglistig verschwiegenen Mängeln und übernommener Garantie für die
Beschaffenheit der Ware sowie

–

bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.

Im Übrigen ist die Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen. Das gilt auch für
die Haftung für eine ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des OnlineVertriebssystems; die Datenkommunikation über das Internet kann auch nach
dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar
gewährleistet werden

§ 10 Verjährung
(1) Ansprüche des Auftraggebers auf Gewährleistung verjähren vorbehaltlich der
§§ 444, 639 BGB in zwei Jahren, beginnend mit der Ablieferung der Ware.
Schadensersatzansprüche wegen Mangelhaftigkeit verjähren in einem Jahr,
beginnend mit der Ablieferung der Ware, es sei denn, sie begründen eine Haftung
nach §§ 444, 639 BGB unterfallende Ansprüche unterliegen der gesetzlichen
Verjährung.
(2) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren in zwei Jahren. Der
Verjährungsbeginn richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 11 Anwendbares Recht; Gerichtsstand; Schlussbestimmung
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts. Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Auftraggeber
seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, bleiben unberührt.
(2) Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der
Firmensitz des Auftragnehmers in _ _ _ _ _ _ _ _. Zuständig ist das Gericht am
Firmensitz des Auftragnehmers auch, wenn der Auftraggeber Verbraucher ist und
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins
Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort zum Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gelten die gesetzlichen.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein, ändert das nichts an der Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen.
[Stand 03/2016]

