Allgemeine Geschäftsbedingungen des Online-Shops von BAUEN & WOHNEN Rhein-Ruhr GmbH
§ 1 Allgemeines
1.

Alle Leistungen, die vom Onlineshop für den Kunden erbracht werden,
erfolgen

ausschließlich

Allgemeinen

auf

der

Grundlage

Geschäftsbedingungen

in

der

der

beim

jeweiligen




§ 2 Vertragsschluss
1.

einheitlich geliefert wird bzw. werden;

Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen
Onlineshop und Kunde individuell vereinbart wurden.

wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. Waren

nachfolgenden

Vertragsschluss gültigen Fassung.
2.



Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden;

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn

Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt

Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags

die Widerrufsfrist erst zu laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen

unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie

Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche

letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen

haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte

Aufforderung an den Kunden dar, im Onlineshop Waren zu bestellen.

haben bzw. hat.

Ware der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Der Onlineshop bestätigt den Zugang der Bestellung unverzüglich,
BAUEN & WOHNEN Rhein-Ruhr Gesellschaft mit beschränkter Haftung

wie auch die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellen noch
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rechtsgeschäftliche

Annahme

unsererseits

dar.

Die

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und

spätestens 1 Tag nach Zugang der Bestellung. Die Bestellbestätigung
keine

Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen
ist.

45357 Essen
Ausschluss des Widerrufsrechts

Angebotsannahme durch uns erfolgt erst, indem wir die Ware zum

gesetzlich vertreten durch

Versand an Sie bringen. Sie erhalten innerhalb von 3 Tagen eine

Marius Barwitzki, Kaufmann, geschäftsführender Gesellschafter

schriftliche Versandbestätigung per E-Mail. Der Kunde ist jedoch

Tel.: + 49 201 830 930 234

höchstens 3Tage an sein Angebot gebunden.

Fax: + 49 201 830 930 26

Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Bezüglich der

Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den

E-Mail: info@bw-rhein-ruhr.de

Beschaffenheit gilt die Angebotsbeschreibung, im Übrigen gilt § 434

Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen

www.bw-rhein-ruhr.de

Abs.1 Satz 3 BGB.
4.

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware oder die

ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.

3.

zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die

wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen

Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde

2.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder

Ein zur Bestellung erforderliches Passwort dürfen Sie nicht an Dritte
weitergeben. Im Falle einer Weitergabe stehen Sie auch für

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,

Bestellungen des Dritten ein. Für jegliche Bestellungen mit Ihrem

informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular

Passwort und daraus resultierende Forderungen kommen Sie auf.

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen



zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren

Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,



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



zur

Lieferung

versiegelter

Waren,

die

aus

Gründen

des

Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt

§ 3 Widerrufsrecht für Fernabsatzverträge

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die

Sofern der Kunde Verbraucher ist, steht ihm bei einem ausschließlich unter

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Verwendung von Fernkommunikationsmitteln wie z.B. per Brief, Telefon, E-Mail
oder

Online

geschlossenen

Vertrag

ein

Widerrufsrecht

gemäß

der

nachfolgenden Widerrufsbelehrung zu:

wurde,



zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf
Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern

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

vermischt wurden,



zur

Lieferung

alkoholischer

Getränke,

deren

Preis

bei

Widerrufsrecht

zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der

Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen

Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt

nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag

Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der

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

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei

Unternehmer keinen Einfluss hat,

Waren in Besitz genommen haben bzw. hat,

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



zur

Lieferung

von

Ton-

oder

Videoaufnahmen

oder

Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
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zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit
Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Rechnungsnummer ) an, damit wir Ihren Zahlungseingang der Bestellung

Sortimentserneuerungen der Hersteller zu Veränderungen im Aussehen

zuordnen können.

und in der Ausstattung der Produkte kommen. Mängelansprüche

3.

bestehen insofern nicht, als die Veränderungen für den Kunden zumutbar

(Master Card oder VISA-Card), PayPal ausgeglichen werden und wird

§ 4 Lieferung
1.

durch das kontoführende Institut zurückgewiesen oder nicht innerhalb von

Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert.
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands.

3.

Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt, sofern nicht beim Angebot

in Verzug. Auch ohne weitere Mahnung sind Sie dann zusätzlich zur
Zahlung

anders angegeben, maximal 5 Werktage.

Für Lieferung innerhalb Deutschlands und Verpackungskosten berechnen

4.

wir 5,95 EUR als Versandpreis, sofern im Angebot nicht anders
angegeben. Bei jeder Bestellung werden die Versandkosten separat
ausgewiesen und mitgeteilt.
Wir sind zu Teillieferungen an die bei Auftragserteilung angegebene

und unserer Interessen zumutbar ist. Bei Teillieferungen tragen wir
dadurch

entstehenden

zusätzlichen

Versandkosten. Die Versendung der Teillieferungen erfolgt auf unsere

5.

Artikel

auf

Sie

über.

Sofern

wir

mit

ausstehenden

Teilleistungen in Verzug sind oder uns ausstehende Teilleistungen nicht
möglich sind, sind Sie berechtigt, vom Vertrag insgesamt zurückzutreten

1.

2.

Die Kosten für die Rücksendung im Falle eines Mangels sind von uns zu
tragen.

in jedem Fall der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer

§ 9 Schadensersatz

Schaden entstanden ist.

Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus dem Vertragsverhältnis ist

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser

unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu leisten. Entsprechendes gilt für

Eigentum

Über

Schadensersatzansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes. Sämtliche

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns

Hinweise auf den Verpackungen und Beilegern sind zu beachten. Für eine

der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention

davon abweichende Anwendung und/oder Handhabung wird keine Haftung

notwendigen

übernommen.

(Eigentumsvorbehalt

Unterlagen

zu

nach

§§158,

unterrichten;

449

dies

BGB).

gilt

auch

für

bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte

§ 10 Datenschutz

hinzuweisen.

Unsere Datenschutzerklärung ist auf unserer Seite gesondert aufrufbar.

Bei persönlicher Abholung der bestellten Ware in unserem Shop ist auch
§ 11 Rücknahme von Batterien
verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller

Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien

dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an

der betreffenden Art nach Gebrauch auch unentgeltlich an uns zurücksenden.

uns auf unsere

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen

Kosten zurückzusenden.

Die Rücksendung

der

Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die gesetzliche
Mehrwertsteuer von derzeit (19 )% beinhalten. Es gelten die am
Bei Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlweisen möglich:

Beseitigung der Mängel sorgen. Ist die von Ihnen gewählte Nacherfüllung
nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand möglich, sind wir berechtigt,

per Vorkasse - Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis per Überweisungen auf
unser Konto zu zahlen. Bei Zahlung per Vorkasse erhalten Sie von uns eine ( EMail ) mit den genauen Rechnungsdaten. Bitte tragen Sie deshalb unbedingt
Ihre E-Mail-Adresse ( und/oder ) Ihre Telefonnummer in das Bestellformular ein,

Namen

und

die

2.

Cd (= Batterie enthält Cadmium),
Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder
Pb (= Batterie enthält Blei) versehen.

in der anderen Form Nacherfüllung zu leisten. Die für die Nacherfüllung

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen

erforderlichen Aufwendungen werden durch uns getragen. Gelingt uns die

Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor

Nacherfüllung

Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die

nicht,

so

haben

Sie

wahlweise

das

Recht

auf

Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises.

damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer
Ihren





Sofern die Ware mit Mängeln behaftet ist, werden wir in angemessener
Zeit für eine Nacherfüllung, d. h. entweder für Ersatzlieferung oder für

per Paypal

(

und einem der chemischen Symbole

§ 8 Mängelhaftung
1.

Bestelltag gültigen Preise.

Verwendungszweck

Wir behalten uns vor, unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen
Schadensersatz geltend zu machen.

§ 6 Zahlung, Eigentumsvorbehalt

als

Auslieferung der Ware.
5.

mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.

Interesse ist.

Überweisung

Mängelansprüche verjähren innerhalb von 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich

immer dann zu verlangen, wenn die Teillieferung für Sie nicht von

2.

fünf

§ 7 Gewährleistung

oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung der gesamten Verbindlichkeit

1.

von

bare Bezahlung möglich.

Gefahr. Mit dem Erhalt jeder Teillieferung geht die Gefahr für die
gelieferten

Höhe

in

sich zur Minderung des Kaufpreises entschlossen.
4.

Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde

Anschrift berechtigt, soweit Ihnen dies aufgrund einer Abwägung Ihrer
die

Verzugszinses

Mangelhafte Waren sind an uns zurückzugeben, es sei denn, Sie haben

insbesondere der weiteren Inkassokosten verpflichtet. Ihnen bleibt jedoch

§ 5 Verpackungs- und Versandkosten

selbstverständlich

gesetzlichen

bekannt gegebenen Basiszinssatz und des weiteren Verzugsschadens,

vorliegt. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.

2.

des

Prozentpunkten über dem jeweiligen von der Europäischen Zentralbank

Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per EMail über die zu erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen

1.

sind.
3.

30 Tagen nach Rechnungsdatum ausgeglichen, geraten Sie automatisch

2.

4.

Sollte der Rechnungsbetrag im Falle einer Zahlung per Kreditkarte

Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der
gelieferten Produkte übereinstimmen. Insbesondere kann es nach

§ 12 Urheberrecht
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Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten

§ 14 Sonstiges

Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt

unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,

Wir behalten uns vor die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag

Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des

ändern. Diese sind jederzeit in Ihrer jeweiligen aktuellen Fassung auf www.bw-

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei

Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors

rhein-ruhr.de, als PDF-Datei zum Download und zum Ausdrucken abrufbar. Für

uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe

bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten,

unsere Kunden in Deutschland gilt deutsches Recht. Für Kunden mit Wohnsitz

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es

nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht

im Ausland gilt das Kaufrecht des Landes, in dem sich der Kunde für gewöhnlich

sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; Sie haben die

vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.

aufhält. Ansprüche und Beanstandungen können unter der in § 1 genannten

regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der

Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie

Adresse geltend gemacht werden.

bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
Muster für die Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen

werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von
§ 13 Inhalte und Links auf unseren Seiten

Verträgen über Finanzdienstleistungen

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die

amtliche Fassung; Stand 13.06.2014

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine
Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen

eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,

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

übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach

Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,

Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

müssen Sie uns

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche

BAUEN & WOHNEN Rhein-Ruhr Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten

Donnerstr. 176

Rechtsverletzung

möglich.

Bei

Bekanntwerden

von

entsprechenden

45357 Essen

Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. Unser

gesetzlich vertreten durch

Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir

Marius Barwitzki, Kaufmann, geschäftsführender Gesellschafter

keinen Einfluss haben. Wir können für diese fremden Inhalte also keine Gewähr

Tel.: + 49 201 830 930 234

übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter

Fax: + 49 201 830 930 26

oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum

E-Mail: info@bw-rhein-ruhr.de

Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige

www.bw-rhein-ruhr.de

Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
konkrete

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,

Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular

inhaltliche

Kontrolle

der

verlinkten

Seiten

ist

jedoch

ohne

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
§ 13 Schlußbestimmungen

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die

Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht.

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Onlineshops anerkannt. Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat, ist ausschließlich

Folgen des Widerrufs

Gerichtsstand

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir

Geschäftssitz.

für

sämtliche

Streitigkeiten

aus

diesem

Vertrag

unser

von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
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