
Allgemeine Geschä sbedingungen 

• Geltungsbereich und Anbieter

1.1 Diese Allgemeinen Geschä sbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie im Online-Shop von

Ma hias Günter Kaufmann
Jörg-Syrlin-Straße 104
89081 Ulm

Telefon: 0171 26 36 35 0
E-Mail: info@fritzbox-staender.de

tä gen.

Alle Leistungen,  die  von uns als  Onlineshop für  Sie als  Kunden erbracht  werden,  erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage  der  nachfolgenden  Allgemeinen  Geschä sbedingungen.  Abweichende  Regelungen  haben  nur  dann
Geltung, wenn sie zwischen uns als Onlineshop und Ihnen als Kunde individuell vereinbart wurden. Maßgebend ist die
jeweils bei Abschluss des Vertrags gül ge Fassung der AGB.

1.2 Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben.

1.3 Der  Kunde  gilt  als  Verbraucher,  soweit  der  Zweck  der  georderten  Lieferungen  nicht  überwiegend  seiner
gewerblichen  oder  selbständigen beruflichen Tä gkeit  zugerechnet  werden kann.  Dagegen  ist  Unternehmer  jede
natürliche  oder  juris sche  Person  oder  rechtsfähige  Personengesellscha ,  die  beim  Abschluss  des  Vertrags  in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tä gkeit handelt.

1.4 Die Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

• Vertragsschluss

2.1 Die Warenpräsenta on im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages
dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.

2.2 Durch  das  Ausfüllen  des  Bestellformulars  kann  eine  unverbindliche  Kontaktaufnahme  oder  Bestellung  der
gewünschten Waren im Internet erfolgen. Mit einer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss
eines Kaufvertrages ab.

2.3 Mit  dem  Absenden  einer  Bestellung  über  den  Online-Shop  durch  Anklicken  des  Bu ons  „zahlungspflich g
bestellen“ geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. 

2.4 Die  Bestellung  kann  jedoch  nur  übermi elt  werden,  wenn  der  Kunde  durch  Klicken  auf  den  Bu on  „AGB
akzep eren“ diese Vertragsbedingungen akzep ert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.

2.5 Sie  sind  an  die  Bestellung  für  die  Dauer  von  zwei  (2)  Wochen  nach  Abgabe  der  Bestellung  gebunden;  Ihr
gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.

2.6 Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst  zustande,  wenn wir  ausdrücklich die  Annahme des Kaufangebots
erklären oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.

2.7 Vertragsgegenstand ist die von Ihnen bestellte Ware. Bezüglich der Beschaffenheit gilt die Angebotsbeschreibung,
im Übrigen gilt § 434 Abs.1 Satz 3 BGB.

2.8 Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf
Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie
darüber unverzüglich informieren und etwaige bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückersta en.

2.9 Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere Widerrufsbelehrung per E-Mail zu.



Die AGB können Sie vor Abschluss des Bestellvorgangs sowie auch auf der Seite www.fritzbox-staender.de einsehen
und herunterladen. Ihre Bestelldaten sind mangels Kunden-Login nicht mehr über das Internet zugänglich.

• Widerrufsrecht

3.1 Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bes mmungen ein Widerrufsrecht zu.

3.2 Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen. Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen in im Anschluss an
diese AGB angefügte Widerrufsbelehrung aufgeführt sind.

3.3 Das Widerrufsrecht besteht unter anderem nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifika on angefer gt wurden oder die eindeu g auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschni en sind.

• Lieferung

4.1 Alle Ar kel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt sowohl innerhalb
Deutschlands als auch in EU-Länder an die von Ihnen angegebene Adresse. 

4.2 Die  Lieferung  erfolgt  innerhalb  von  5  Arbeitstagen  (Montag  bis  Freitag,  Feiertage  ausgenommen)  nach
Zahlungseingang. Die Lieferzeit beträgt innerhalb Deutschlands in der Regel 2 Werktage.

4.3 Sollte ein Ar kel kurzfris g nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über die zu erwartende Lieferzeit,
sofern uns Ihre Kontaktdaten vorliegen. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.

4.4 Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt der Anbieter, wenn der Kunde Verbraucher
ist.

• Preise, Zahlung, Eigentumsvorbehalt

4.1 Alle angegebenen Preise sind Bru opreise in Euro, welche die aktuell gül ge gesetzliche Mehrwertsteuer sowie 
alle sons gen Preisbestandteile sowie auch die Versandkosten beinhalten. 

4.2 Die Zahlung erfolgt wahlweise per:
PayPal,
SEPA Banküberweisung

Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal oder SEPA nennen wir Ihnen unsere Kontaktdaten bzw. Bankverbindung in der
Au ragsbestä gung. Der Kunde verpflichtet sich den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu bezahlen.

4.3 Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt nach §§ 158,
449 BGB). 

5. Gewährleistung

5.1 Wir ha en für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Ar kel nach den geltenden gesetzlichen Vorschri en, 
insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit
der Ablieferung der Ware.

5.2 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte
Ware innerhalb von 14 Tagen an uns auf unsere Kosten zurückzusenden. 

5.3 Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate.



• Ha ung

6.1 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Ha ung für sons ge Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 
Vertrags notwendig sind.

6.2 Die Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn
Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

6.3 Die Vorschri en des Produktha ungsgesetzes bleiben unberührt.

• Urheberrecht

Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Online Shop veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine 
Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung gesta et.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

8.1  Auf Verträge zwischen uns und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des  UN-Kaufrechts  Anwendung.  Die  gesetzlichen  Vorschri en  zur  Beschränkung  der  Rechtswahl  und  zur
Anwendbarkeit  zwingender  Vorschri en  insbesondere  des  Staates,  in  dem  der  Kunde  als  Verbraucher  seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.

8.2 Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juris sche Person des öffentlichen Rechts oder um ein
öffentlich-rechtliches  Sondervermögen  handelt,  ist  Gerichtsstand  für  alle  Strei gkeiten  aus  Vertragsverhältnissen
zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.

8.3 Der Vertrag bleibt  auch bei  rechtlicher  Unwirksamkeit  einzelner  Punkte  in  seinen übrigen Teilen verbindlich.
Anstelle  der  unwirksamen  Punkte  treten,  soweit  vorhanden,  die  gesetzlichen  Vorschri en.  Soweit  dies  für  eine
Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.


