
Gemäß der Verordnung (EU) Nummer 524/2013 weisen wir darauf hin, dass zur außergerichtlichen 

Streitbeilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten seitens der europäischen Kommission eine 

Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) eingerichtet worden ist. Die Plattform finden Sie 

voraussichtlich ab dem 15.02.2016 unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 

nicht verpflichtet und nicht bereit. 

 

1) Die Regelung über die Gewährleistung finden Sie unter Nummer 4. unserer AGB 

2) Die Garantiebedingungen finden Sie unter dem Reiter Downloads 

3) EU-Ware: Unter Umständen liegt keine Deutsche Bedieunungsanleitung in Druckform bei. Sie 

können eine Deutsche Bedienungsanleitung jedoch unter dem Reiter Downloads im Adobe pdf-

Format herunterladen. 

 

ALLGEMEINER HINWEIS: Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzl. Mehrwertsteuer. 

 

I. Kundeninformationen 

II. Batterien 

III. Verpackungen 

IV. Altölrücknahme 

V. Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten 

 

 

I. Kundeninformationen: 

Ihr Vertragspartner wird die Price-Guard AG. 

Price-Guard AG ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Passau unter der Registernummer HRB 

8587 eingetragen. 

Die ladungsfähige Anschrift und der Name des Vertretungsberechtigten der Price-Guard AG lauten: 

Price-Guard AG 

 

Vorstand: 

Martin Schweighofer (Vorsitzender) 

Christian Kopp 

Marcus Tanzer 

 

Aufsichtsratsvorsitzender: 

Josef Schweighofer 

 

Im Ebenfeld 3 



94513 Schönberg 

Deutschland 

Nähere Informationen über das Zustandekommen des Vertrages erhalten Sie in den eBay-AGB für die 

Nutzung der deutschsprachigen eBay-Websites. 

Vertragssprache ist deutsch. 

Der Vertragstext wird von der Price-Guard AG nach Vertragsschluss nicht dauerhaft gespeichert. Sie 

haben jedoch die Möglichkeit, diesen vor Vertragsschluss durch einen Klick auf „Druckversion“ 

auszudrucken. Darüber hinaus wird der Vertragstext auch bei eBay für die Dauer von 90 Tagen nach 

Vertragsschluss gespeichert und kann von Ihnen unter „Mein eBay“ abgerufen werden. Nach 

Vertragsschluss erhalten Sie von der Price-Guard AG eine E-Mail mit den gesetzlich vorgeschriebenen 

Informationen. 

Die wesentlichen Merkmale der Ware ergeben sich aus der jeweiligen Artikelbeschreibung. Enthält 

diese keine besonderen Angaben, so ist die Gültigkeitsdauer hinsichtlich des Preises auf die Laufzeit 

des jeweiligen eBay-Angebots beschränkt. 

Der Gesamtpreis der Ware einschließlich aller damit verbundener Preisbestandteile ergibt sich aus 

den im Rahmen der Artikelbeschreibung bereitgestellten Informationen. Alle Preise beinhalten, 

soweit im jeweiligen Angebot nichts anders angegeben wird, die gesetzliche Mehrwertsteuer, welche 

die Price-Guard AG an das Finanzamt abführt. Alle Preise beziehen sich, soweit im jeweiligen Angebot 

nichts anderes angegeben wird, auf den jeweils abgebildeten und in der Artikelbeschreibung näher 

beschriebenen Artikel ohne Zubehör. Soweit Kosten für eine Versendung anfallen, sind diese auf der 

Angebotsseite ausgewiesen und von Ihnen zu tragen. Ein Versand erfolgt nur in die auf der 

Angebotsseite angegebenen Länder. Die Bezahlung kann per Vorkasse, per PayPal oder bar bei 

Abholung erfolgen. Bei einer Versendung innerhalb Deutschlands kann die Bezahlung auch per 

Nachnahme erfolgen. Bitte beachten Sie, dass der Paketdienstleister in diesem Fall zusätzlich ein 

Entgelt für die Geldübermittlung in Höhe von derzeit EUR 2,00 erhebt, das von Ihnen zu tragen ist 

und in dem in der Versandkostenübersicht ausgewiesenen Betrag nicht enthalten ist, nicht über die 

Price-Guard AG abgeführt oder von ihr in Rechnung gestellt wird. Bitte beachten Sie weiter, dass bei 

einer Bestellung aus dem Ausland und/oder einer Versendung in das Ausland gegebenenfalls weitere 

Kosten, insbesondere Steuern und/oder Zölle, anfallen können, die von Ihnen zu tragen sind und 

nicht über die Price-Guard AG abgeführt oder von ihr in Rechnung gestellt werden. Bitte beachten Sie 

auch den Selbstbelieferungsvorbehalt in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Die Bankverbindungdaten der Price-Guard AG werden Ihnen im Rahmen der Kaufabwicklung 

mitgeteilt. Bitte beachten Sie, dass Sie spätestens in Verzug kommen, wenn Sie nicht innerhalb von 

30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderungen 

leisten; Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, gilt dies allerdings nur, wenn Sie von der 

Price-Guard AG auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen 

worden ist. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

Für die Nutzung der Internetseiten sowie der Service-E-Mail Adresse stellt Ihnen die Price-Guard AG 

keine Kosten in Rechnung. Bei Nutzung der Service-Telefon- und Telefaxnummern fallen die neben 



den Nummern angegebenen Kosten an. Die anfallenden eBay-Gebühren übernimmt die Price-Guard 

AG. 

Bei Zahlung durch Überweisung oder per PayPal übergibt die Price-Guard AG die Ware innerhalb von 

2 Werktagen nach dem Eingang Ihrer Zahlung, bei Zahlung per Nachnahme innerhalb von 2 

Werktagen nach Eingang der Benachrichtigung über Ihren Kauf, an den Paketdienst. Weitere 

Informationen zum Versand der Ware erhalten Sie in den eBay-Angeboten der Price-Guard AG unter 

„Versand und Zahlungsbedingungen“. Bitte beachten Sie den Selbstbelieferungsvorbehalt in den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Price-Guard AG. 

Bei einem mit der Price-Guard AG über eBay abgeschlossenen Vertrag handelt es sich um einen 

Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312b Absatz 1 BGB. Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 

sind, steht Ihnen nach dem Gesetz ein Widerrufsrecht nach den §§ 312d, 355 BGB 

(Verbraucherwiderruf bei Fernabsatzgeschäften) zu. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede 

natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Nähere Informationen zum 

Widerrufsrecht erhalten Sie in der Artikelbeschreibung unter dem Punkt „Widerrufsbelehrung“. Bitte 

beachten Sie ergänzend auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Price-Guard AG, die eine 

Regelung über die regelmäßigen Kosten der Rücksendung enthalten. Die Widerrufsbelehrung in 

Textform wird Ihnen nach Vertragschluss unverzüglich per E-mail übersendet. 

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit nicht in Ziffer 4. der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Price-Guard AG etwas Anderes geregelt ist. 

Die meisten Hersteller von technischen Geräten gewähren eine Herstellergarantie auf diese. Nähere 

Informationen über eine bestehende Herstellergarantie für das von Ihnen gekaufte Gerät werden 

Ihnen mit der Warenlieferung zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass Ihre gesetzlichen 

Gewährleistungsansprüche und -rechte gegen die Price-Guard AG als Verkäufer des von Ihnen 

gekauften Gerätes von einer solchen Herstellergarantie unberührt bleiben. Diese Rechte werden 

durch eine Herstellergarantie also in keinem Fall eingeschränkt. 

Für Fragen, Anregungen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an die unter "Rechtliche 

Informationen des Verkäufers" genannten Kontaktmöglichkeiten. 

 

 

II. Batterien: 

Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Ich bin Vertreiber im 

Sinne des Batteriegesetzes. Batterien können Sie daher nach Gebrauch unentgeltlich an uns 

zurückgeben. Die gebrauchten Batterien können Sie entweder an uns unter der im Impressum 

angegebenen Anschrift übersenden oder in unseren Geschäftsräumen unter der im Impressum 

angegebenen Anschrift abgeben. Alternativ können Sie diese auch bei den von den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich zurückgeben. 

 

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: 

 



a) Das nachstehend abgebildete Symbol der durchgestrichenen Mülltonne hat folgende Bedeutung: 

„Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden.“ 

 

b) 

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb = Blei); 

Cd.: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd = Cadmium); Hg: Batterie enthält 

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg =Quecksilber); 

 

 

 

Wir weisen Sie weiter darauf hin, dass wir, wenn wir Fahrzeugbatterien an Endnutzer abgeben, 

verpflichtet sind, je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu 

erheben, wenn der Endnutzer zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine 

Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Das Pfand ist von uns bei Rückgabe einer Fahrzeug-Altbatterie zu 

erstatten. 

Fahrzeugbatterien“ sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von 

Fahrzeugen bestimmt sind. Fahrzeuge im Sinne von Satz 1 sind Landfahrzeuge, die durch 

Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. „Endnutzer“ ist derjenige, 

der Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzt und in der an ihn gelieferten Form nicht 

mehr weiterveräußert. 

 

 

III. Verpackungen: 

Hinsichtlich der von der Price-Guard AG erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher 

abgegebene Verkaufsverpackungen hat sich die Price-Guard AG zur Sicherstellung der Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Pflichten nach § 6 VerpackV dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der VEOLIA 

Umweltservice Dual AG, Kruppstraße 5, D-41540 Dormagen (Kundennummer:310794) 

angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der VEOLIA Umweltservice Dual 

AG. 

IV. Altölrücknahme: 

Wir sind gewerblicher Vertreiber von Verbrennungsmotoren- und Getriebeölen im Sinne des § 8 

AltölV und sind als solcher gegenüber Endverbrauchern zur Annahme von gebrauchten 

Verbrennungsmotoren- und Getriebeölen bis zur Menge der im Einzelfall abgegebenen 

Verbrennungsmotoren- und Getriebeöle verpflichtet. Als Endverbraucher können Sie diese daher 

kostenfrei an unserem Geschäftssitz, Im Ebenfeld 3, 94513 Schönberg, abgeben oder für Sie 



kostenfrei an uns übersenden. Gleiches gilt für Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende 

ölhaltige Abfälle. 

V. Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz 

(ElektroG) 

Laut Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von 

Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) haben wir die privaten Haushalte zu informieren: 

 

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten 

Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräte müssen ihre Produkte, die nach dem 23. November 

2005 in Verkehr gebracht werden, mit einem Symbol kennzeichnen (durchgestrichene Abfalltonne 

auf Rädern) und kostenlos zurücknehmen. Derartige Altgeräte sind nicht mit dem Hausmüll zu 

entsorgen, sondern zu trennen, zu sammeln und über geeignete Sammel- und Rückgabesysteme zu 

entsorgen. 

 

2. Batterien und Akkus 

Private Haushalte haben die Elektroaltgeräte, die Sie nicht mehr nutzen möchten, umweltgerecht zu 

entsorgen. Dabei haben sie die Elektroaltgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten 

Erfassung zuzuführen und Altbatterien und Altakkumulatoren vom Elektroaltgerät zu trennen, wenn 

diese nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind und soweit Elektroalteräte nicht nach § 14 Abs. 5 S. 

2 und 3 ElektroG separiert werden, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten. 

 

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: 

Wir als Vertreiber mit einer Verkaufs- sowie Lager- und Versandfläche für Elektro- und 

Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sind verpflichtet, 

a) bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des 

Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät 

erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen, und 

b) Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, in haushaltsüblichen Mengen 

entweder im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich 

zurückzunehmen, wobei hier die Rücknahme nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes 

geknüpft ist. 

Elektro- und Elektronikgeräten, die unter das ElektroG fallen, sind insbesondere die in der Anlage 1 

zum ElektroG aufgeführten Geräte. 

 

Als Verbraucher haben Sie folgende Möglichkeiten, um ein Elektro- oder Elektronikgerät sicher und 

verantwortungsbewusst zu entsorgen: 

 

a) Sie nutzen, wie auch schon in der Vergangenheit, die Sammel- und Recyclingstellen der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger (z.B. kommunale  

Wertstoffhöfe). 

b) Ihr Altgerät ist noch in einem guten Zustand oder kann repariert werden. Vielleicht ist eine Spende 

an eine wohltätige Organisation noch eine gute Weiterverwendungsmöglichkeit? 

c) Sie haben bei der Price-Guard AG ein Elektro- oder Elektronikgerät gekauft, das unter die 

Regelungen des ElektroG fällt; in diesem Fall können Sie Ihr Altgerät der gleichen Geräteart und das 

im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei der Price-Guard AG 



zurückgeben. 

d) Sie können (unabhängig vom Kauf eines neuen Geräts bei der Price-Guard AG) Altgeräte, die in 

keiner Abmessung länger als 25 cm sind, zurückgeben. 

 

Für die beiden letztgenannten Möglichkeiten stehen Ihnen folgende Wege zur Verfügung: 

 

a) Sie haben die Möglichkeit, Ihr Elektroaltgerät unter folgenden Adresse kostenlos zurückzugeben: 

Price-Guard AG Lager Schönberg, Im Ebenfeld 3, 94513 Schönberg 

b) Für Elektroaltgeräte mit einem Gewicht bis 31 kg und den maximalen Paketabmessungen von 120 

x 60 x 60 cm können Sie für die Rückgabe ein vorfrankiertes Versandetikett mit DHL von uns 

anfordern und ausdrucken. Wenden Sie sich dazu bitte an unseren Kunden-Service unter unten 

angegebenen Kontaktmöglichkeiten. 

Die nächstgelegene Paketannahmestelle finden Sie unter nachstehenden Links: 

Filialen der Deutschen Post und DHL und DHL-Packstationen 

c) Für die Rückgabe von Elektroaltgeräten mit einem Gewicht von mehr als 31 kg oder Abmessungen 

größer als 120 x 60 x 60 cm (nur beim Kauf eines entsprechenden Neugeräts) wenden Sie sich bitte 

an unseren Kunden-Service unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten. Dieser wird eine Abholung 

Ihres Altgeräts veranlassen. 

 

4. Datenschutz-Hinweis 

Wir weisen darauf hin, dass der Endnutzer selbst für die Sicherung und Löschung der 

personenbezogenen Daten sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen auf dem zu 

entsorgenden Elektroaltgerät verantwortlich ist. Die Price-Guard AG übernimmt insoweit keine 

Haftung für einen möglichen Datenverlust oder Datenmissbrauch und eventuell daraus entstehende 

Schäden. 

 

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten 

regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das 

jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen 

ist. 

 

 

 

 

Wir sind seit 28.09.2016 Mitglied der Initiative "FairCommerce". 

 Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.fair-commerce.de. 

  



 Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen / Muster-

Widerrufsformular / Datenschutzerklärung 

  

 I. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

  

 § 1 Grundlegende Bestimmungen  

 (1)  Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter 

(Price-Guard AG) über die Internetplattform eBay schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der 

Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen. 

  

 (2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder 

juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

  

 § 2 Zustandekommen des Vertrages 

  

 (1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.  

 (2)  Wird ein Artikel von uns bei eBay eingestellt, liegt in der Freischaltung der Angebotsseite bei 

eBay das verbindliche Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu den in der Artikelseite 

enthaltenen Bedingungen.  

 (3)  Für das Zustandekommen des Vertrages gelten die eBay-AGB, insbesondere § 6, ein 

entsprechender Link befindet sich auf jeder eBay-Seite unten. 

 Je nach Angebotsformat ist dort der Vertragsschluss wie folgt geregelt:  

 "§ 6 Angebotsformate und Vertragsschluss 

  

 (...) 

 2.  Stellt ein Verkäufer mittels der eBay-Dienste einen Artikel im Auktions- oder Festpreisformat ein, 

so gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei 

bestimmt er einen Start- bzw. Festpreis und eine Frist, binnen derer das Angebot angenommen 

werden kann (Angebotsdauer). Legt der Verkäufer beim Auktionsformat einen Mindestpreis fest, so 

steht das Angebot unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Mindestpreis erreicht wird. 



  3. Der Verkäufer kann Angebote im Auktionsformat zusätzlich mit einer Sofort-Kaufen-Funktion 

versehen. Diese kann von einem Käufer ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel 

abgegeben oder ein Mindestpreis noch nicht erreicht wurde. eBay behält sich vor, diese Funktion in 

der Zukunft zu ändern. 

 (...)  

 4. Bei Festpreisartikeln nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button "Sofort-Kaufen" 

anklickt und anschließend bestätigt. Bei Festpreisartikeln, bei denen der Verkäufer die Option 

"sofortige Bezahlung" ausgewählt hat, nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button 

"Sofort-Kaufen" anklickt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt. Der Käufer 

kann Angebote für mehrere Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den Warenkorb 

(sofern verfügbar) legt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt.   

 5. Bei Auktionen nimmt der Käufer das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. Die Annahme erfolgt 

unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Käufer nach Ablauf der Angebotsdauer 

Höchstbietender ist. Ein Gebot erlischt, wenn ein anderer Käufer während der Angebotsdauer ein 

höheres Gebot abgibt. (...)  

 6. Bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Verkäufer kommt zwischen diesem und dem 

Höchstbietenden ein Vertrag zustande, es sei denn der Verkäufer war dazu berechtigt, das Angebot 

zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen.  

 7. Käufer können Gebote nur zurücknehmen, wenn dazu ein berechtigter Grund vorliegt. Nach einer 

berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Nutzer, der nach Ablauf der Auktion aufgrund 

der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem Verkäufer kein Vertrag zustande.  

 8. In bestimmten Kategorien kann der Verkäufer sein Angebot mit einer Preisvorschlag-Funktion 

versehen. Die Preisvorschlag-Funktion ermöglicht es Käufern und Verkäufern, den Preis für einen 

Artikel auszuhandeln. (...)  

 11. Wird ein Artikel vor Ablauf der Angebotsdauer von eBay gelöscht, kommt kein wirksamer Vertrag 

zwischen Käufer und Verkäufer zustande."  

 (4) Kauf über die Funktion "Sofort-Kaufen" oder "Bieten" 

 Das Anklicken der auf den Artikelseiten enthaltenen Schaltflächen "Sofort-Kaufen" oder "Bieten" 

führt noch nicht zu verbindlichen Vertragserklärungen. Sie haben vielmehr auch danach die 

Möglichkeit, Ihre Eingaben zu prüfen und über den "Zurück"-Button des Internetbrowsers zu 

korrigieren oder den Kauf abzubrechen. Erst mit Abgabe der verbindlichen Vertragserklärung besteht 

diese Möglichkeit nicht mehr. Aus der Menüführung von eBay bei Durchführung eines Kaufes ergibt 

sich, durch welche Erklärung Sie eine Bindung eingehen und durch welche Handlung der Vertrag 

zustande kommt.  

 (5) Kauf über den Warenkorb (soweit angeboten) 

 Durch Anklicken der auf den Artikelseiten enthaltenen Schaltfläche "In den Warenkorb" werden die 

zum Kauf beabsichtigten Waren im "Warenkorb" abgelegt. Im Anschluss wird Ihnen der "Warenkorb" 

angezeigt. Ferner können Sie über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste den 

"Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite "Weiter 



zur Kaufabwicklung" und der Auswahl bzw. Eingabe von Lieferadresse und Zahlungsart werden 

abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt. 

 Soweit Sie als Zahlungsart "PayPal" auswählen, werden Sie zunächst auf ein Log-In-Fenster von 

PayPal geführt. Nach erfolgreicher Anmeldung bei PayPal werden Sie auf die Bestellübersichtsseite 

bei eBay weitergeleitet. 

 Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu 

überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. den Kauf 

abzubrechen. 

 Mit Anklicken der Schaltfläche "Kaufen und zahlen" erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des 

Angebotes, wodurch der Kaufvertrag zustande kommt.  

 (6) Kauf über die Funktion "Preisvorschlag" (soweit angeboten) 

 Bei der Funktion "Preisvorschlag" haben Sie die Möglichkeit, uns ein Gegenangebot zu unterbreiten, 

indem Sie auf der Artikelseite die Schaltfläche "Preisvorschlag senden" anklicken, auf der folgenden 

Seite Ihren Preisvorschlag eintragen, die Schaltfläche "Preisvorschlag überprüfen" anwählen und auf 

der nachfolgenden Seite die Schaltfläche "Preisvorschlag senden" bestätigen (verbindliches 

Angebot). An diesen Preisvorschlag sind Sie 2 Tage gebunden. Der Vertrag kommt zustande, wenn 

wir Ihren Preisvorschlag annehmen.  

 (7) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 

Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben 

deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der 

Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert 

wird. 

  

 § 3 Besondere Vereinbarungen zu angebotenen Zahlungsarten 

  

 Kauf auf Rechnung über PayPal 

 Beim Kauf auf Rechnung über PayPal treten wir unsere gegen Sie gerichtete Entgeltforderung in 

vollem Umfang und unwiderruflich an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard 

Royal, L-2449 Luxembourg ab. Sie stimmen zu, dass die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. vor 

Annahme der Abtretung unter Verwendung der übermittelten Daten eine Bonitätsprüfung 

durchführt. 

 Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen im Ergebnis der Bonitätsprüfung diese Zahlungsart zu 

verweigern, Sie werden hierrüber in der eBay-Kaufabwicklung informiert. 

 Bei Zulassung des Rechnungskaufes nimmt die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. die Abtretung an, 

so dass schuldbefreiende Zahlungen nur noch an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. geleistet 

werden können. Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Erhalt der Ware. 

  



 § 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt 

  

 (1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 

demselben Vertragsverhältnis handelt.  

 (2)  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.  

 § 5 Gewährleistung  

 (1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.  

 (2) Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist abweichend von der gesetzlichen 

Regelung ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht für uns 

zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist des Anbieters, 

sowie bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.  

 § 6 Haftung 

  

 (1) Wir haften jeweils uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit. Weiter haften wir ohne Einschränkung in allen Fällen des Vorsatzes und grober 

Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme der Garantie für die 

Beschaffenheit des Kaufgegenstandes und in allen anderen gesetzlich geregelten Fällen.   

 (2) Die Haftung für Mängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung richtet sich nach der 

entsprechenden Regelung in unseren Kundeninformationen (Teil II) und Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (Teil I) .  

 (3) Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit 

auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind 

wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die 

Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem 

Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig 

vertrauen dürfen.  

 (4)  Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen 

Pflichtverletzungen ausgeschlossen.  

 (5)  Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 

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

ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der dort angebotenen 

Dienstleistung.  

 § 7 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

  



 (1)  Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch 

zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers 

gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).  

 (2)  Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie 

Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhnliche 

Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an 

einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.  

 (3)  Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

  

  

 __________________________________________________________________________________ 

 

  

  

 II. Kundeninformationen  

  

 1. Identität des Verkäufers 

  

 Price-Guard AG 

 Im Ebenfeld 3 

 94513 Schönberg 

 Deutschland 

 Telefon: 08554 9449855 

 E-Mail: info@price-guard.de 

  

  

  

 

 



 Alternative Streitbeilegung: 

 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung 

(OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr). 

  

 Wir sind nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen 

teilzunehmen.  

 2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages 

  

 Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die 

Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages" 

unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.). 

  

 3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

  

 3.1. Vertragssprache ist deutsch.  

 3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung  

können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch 

gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich 

vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt. 

  

 4. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung 

 Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot. 

  

 5. Preise und Zahlungsmodalitäten 

  

 5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen 

Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.  

 5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine 

entsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot 

aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen 

zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. 

  



 5.3. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten 

Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.  

 5.4. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche 

aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. 

  

 6. Lieferbedingungen 

  

 6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende 

Lieferbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer 

Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.  

 Soweit im jeweiligen Angebot oder unter der entsprechend bezeichneten Schaltfläche keine andere 

Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 3-5 Tagen nach Vertragsschluss (bei 

vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).   

 6.2. Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der 

Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder 

unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes 

Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person 

beauftragt haben.  

  

 7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht  

  

 7.1. Die Mängelhaftung für unsere Waren  richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in 

unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).   

 7.2. Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 

offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur 

Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine 

Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.  

 letzte Aktualisierung: 02.10.2017 

  

  

  

 

 



 Muster-Widerrufsformular 

  

 (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 

es zurück.) 

  

 - An Price-Guard AG, Im Ebenfeld 3, 94513 Schönberg, Telefaxnummer: 08554944985-0,   E-Mail-

Adresse: info@price-guard.de : 

  

 - Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/ 

   die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

  

 - Bestellt am (*)/ erhalten am (*) 

  

 - Name des/ der Verbraucher(s) 

 - Anschrift des/ der Verbraucher(s) 

 - Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 - Datum 

  

 (*) Unzutreffendes streichen. 

  

 __________________________________________________________________________________ 

  

 Bei Teilnahme am eBay Plus-Programm können auch gewerbliche Käufer (die als eBay Plus-Mitglied 

einen Artikel kaufen, der bei eBay Plus gelistet ist) das Muster-Widerrufsformular für die 

Widerrufserklärung verwenden.  

  

  

  

 __________________________________________________________________________________ 



 Datenschutzerklärung 

  

 Herzlich Willkommen auf unseren eBay-Seiten!  

 Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. 

Nachstehend informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei 

Nutzung unserer eBay-Seiten.  

 Anonyme Datenerhebung 

 Sie können unsere eBay - Seiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern 

in diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten.  

 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

 Wir erheben personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur in dem von Ihnen zur Verfügung 

gestellten Umfang. 

 Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung 

Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. 

 Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter 

Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach 

Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt 

haben.  

 Verwendung der E-Mail-Adresse für die Zusendung von Newslettern 

 Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene 

Werbezwecke zum Newsletter-Versand, sofern Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben. Wir weisen 

zugleich darauf hin, dass Sie mit der Zustimmung zum Erhalt unseres Newsletters einwilligen, dass 

eBay Ihr Nutzungsverhalten hinsichtlich des Newsletters auswertet und uns diese Daten zur 

Verbesserung des Newsletters zur Verfügung stellt. Ihre diesbezüglich abzugebende 

Einwilligungserklärung lautet wie folgt:  

 "Ich möchte den bzw. die folgenden Newsletter abonnieren und stimme zu, dass eBay mein 

Nutzungsverhalten hinsichtlich des Newsletters auswertet und dem Verkäufer diese Daten zur 

Verbesserung des Newsletters zur Verfügung stellt: 

 "Allgemeines"- Newsletter 

 und 

 "neu"-Newsletter von price-guard." 

  

 Sie können den Newsletter jederzeit in "Mein eBay" unter "Gespeicherte Verkäufer" über die 

Menüführung  "weitere Aktionen - Liste gespeicherter Verkäufer bearbeiten" abbestellen bzw. 



verwalten oder sich direkt an uns wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum. Ihre E-

Mail-Adresse wird danach aus unserer Abonnentenliste für den Newsletter gelöscht. 

  

 Weitergabe personenbezogener Daten 

 Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. 

Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des 

Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen beachten wir strikt die Vorgaben des 

Bundesdatenschutzgesetzes. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein 

Mindestmaß. 

  

 Datenerhebung und Verarbeitung bei der Zahlungsart Kauf auf Rechnung über PayPal 

 Bei Bezahlung über die Zahlungsart "Kauf auf Rechnung über PayPal" wird die Kaufpreisforderung an 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") 

abgetreten. Die zur Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten werden von eBay an PayPal 

übermittelt. 

 Zum Zwecke der eigenen Bonitätsprüfung übermittelt PayPal Daten an Wirtschaftsauskunfteien 

(Auskunfteien) und erhält von diesen Auskünfte sowie ggf. Bonitätsinformationen auf Basis 

mathematisch-statistischer Verfahren (Wahrscheinlichkeits- bzw. Score - Werte), in deren 

Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. 

 Mit der Auswahl der genannten Zahlungsart erklären Sie sich mit der Übermittlung der Daten an 

PayPal sowie der Durchführung von Bonitätsprüfungen durch PayPal von PayPal zu bestimmenden 

Auskunfteien einverstanden. Detaillierte Informationen hierzu und zu den eingesetzten Auskunfteien 

sind den Datenschutzbestimmungen https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-

full?locale.x=de_DE (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE) 

von PayPal zu entnehmen. 

  

 Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten 

 Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie das 

Recht auf Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung. Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten 

finden Sie in unserem Impressum. 

 

 

 

 

 



Hinweise zur Batterieentsorgung      

 Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die 

Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: 

 Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können 

Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an 

unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole 

haben folgende Bedeutung: 

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll 

gegeben werden darf. 

 Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei 

 Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium 

 Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. 

  

 Besonderheiten beim Verkauf von Starterbatterien  

 Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fahrzeugbatterien sind wir, soweit Sie Endverbraucher 

sind gemäß § 10 BattG verpflichtet, je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro 

einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen 

Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgeben. Das Pfand ist nicht im Kaufpreis enthalten 

und wird neben dem Endpreis am Artikel ausgewiesen.   

 Geben Sie bei uns eine Fahrzeug-Altbatterie zurück, die wir entsprechend § 9 BattG als Neubatterie 

im Sortiment führen oder geführt haben, sind wir im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

verpflichtet, diese kostenlos zurückzunehmen und den Pfandbetrag zurückzuerstatten. 

 Soweit wir entsprechend § 10 Abs. 1 Satz 3 BattG eine Pfandmarke ausgegeben haben, ist die 

Erstattung des Pfandes bei der Rückgabe der Fahrzeug-Altbatterie von der Rückgabe der Pfandmarke 

abhängig.   

 Rückgabeort ist die im Impressum aufgeführte Adresse.   

 Eine Rücksendung der Altbatterie per Post ist aufgrund der Gefahrgutverordnung nicht zulässig.   

 Fahrzeug-Altbatterien können alternativ auch kostenlos bei Wertstoff- und Recyclinghöfen 

abgegeben werden. Das von uns erhobene Pfand wird von den öffentlich - rechtlichen Wertstoff- und 

 Recyclinghöfen nicht zurückerstattet. Sie haben dort aber die Möglichkeit, sich die Rückgabe der 

Fahr- zeug-Altbatterie auf der Pfandmarke quittieren zu lassen. Gegen Vorlage der quittierten 

Pfandmarke erhalten Sie das Batteriepfand von uns zurück. 

  

 Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise. 



Widerrufsbelehrung 

  

 Widerrufsrecht 

 Sie haben das Recht, binnen eines Monats ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

 Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat ab dem Tag, 

  

 - an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz 

genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;  

 - an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in 

Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden;  

 - an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 

Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt 

haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird;  

 Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Price-Guard AG, Im Ebenfeld 3, 94513 

Schönberg,  Telefonnummer: 08554944985-5,   Telefaxnummer: 08554944985-0,   E-Mail-Adresse: 

info@price-guard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 

dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

 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. 

  

 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 paketversandfähiger Waren sowie die 

unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger Waren. Die Kosten für nicht 

paketversandfähige Waren werden auf höchstens etwa 79 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- bzw. Erlöschensgründe 

 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; 

 - zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde; 

 - zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen. 

 Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

 - zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 

zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; 

 - zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar 

mit anderen Gütern vermischt wurden; 

 - zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 

Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

  


