
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Merchandise-Shop der 

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 

 

§ 1  Geltungsbereich und allgemeine Hinweise 

Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen mit Ihnen, die diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen, gelten ausschließlich die 

nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Geschäftsbeziehung 

zwischen Ihnen und uns; Ihre entgegenstehenden oder von diesen Bedingungen 

abweichenden Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer 

Geltung ausdrücklich schriftlich zu.  

 

§ 2  Vertragsschluss 

Sämtliche unserer Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Sie stellen nur eine 

Einladung dar, uns ein entsprechendes Angebot zum Kauf zu unterbreiten. Sobald 

wir Ihre Bestellung erhalten haben, erhalten Sie  – in der Regel per E-Mail – 

zunächst eine Bestellbestätigung. Damit nehmen wir die Bestellung noch nicht an. 

Nach Eingang der Bestellung werden wir diese kurzfristig prüfen und Ihnen 

innerhalb von zwei Werktagen im Rahmen einer Auftragsbestätigung mitteilen, ob 

wir Ihre Bestellung annehmen. Wenn Sie innerhalb dieser zwei Werktage keine 

solche Auftragsbestätigung erhalten, kommt kein Vertrag zwischen Ihnen und uns 

zustande. 

 

§ 3  Preise und Lieferbedingungen 

3.1 Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise verstehen sich inkl. 

der jeweils gültigen deutschen gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

3.2 Für Verpackung- und Versand innerhalb Deutschlands erheben wir eine 

Versandkostenpauschale in Höhe von 4,95 EUR. Diese Kosten haben Sie zu 

tragen. Ab einem Bestellwert von 50,00 EUR liefern wir innerhalb Deutschlands 

versandkostenfrei. 

3.3 Für Lieferungen außerhalb Deutschlands berechnen wir Ihnen die tatsächlich 

entstehenden Versandkosten, mindestens aber in Höhe von 4,95 EUR. Das gilt 

auch dann, wenn der Bestellwert 50,00 EUR übersteigt. 

3.4 Der Versand der Ware erfolgt per Hellmann Paketdienst (HPD).  

3.5 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern diese für Sie zumutbar sind. Kommt es 

zu Teillieferungen, zahlen Sie nur die Versandkosten der ersten Teillieferung. 



Finden Teillieferungen auf Ihren Wunsch statt, sind die Versandkosten sämtlicher 

Einzellieferungen von Ihnen zu tragen. 

 

§ 4  Zahlungsbedingungen 

4.1 Sie können die Zahlung im Voraus per Überweisung vornehmen. 

4.2 Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar nach Vertragsschluss fällig. Ist die 

Fälligkeit nach dem Kalender bestimmt, so geraten Sie bereits durch Versäumung 

dieses Termins in Verzug. In diesem Fall haben Sie Verzugszinsen in Höhe von 

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz an uns zu zahlen. 

4.3 Über die Verzugszinsen hinaus können wir weitere infolge des Verzugs entstandene 

Schäden geltend machen. 

4.4 Sie können nur mit solchen Gegenforderungen aufrechnen, die gerichtlich 

festgestellt sind oder die wir nicht bestritten oder schriftlich anerkannt haben. Ein 

Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, wenn die zugrunde liegenden 

Ansprüche aus demselben Vertragsverhältnis stammen.  

 

§ 5 Selbstbelieferungsvorbehalt 

Wir übernehmen nicht das Beschaffungsrisiko. Sofern wir trotz des Abschlusses 

eines entsprechenden Einkaufsvertrages unsererseits den Liefergegenstand nicht 

bzw. mit Blick auf wesentliche Teile des Liefergegenstandes nicht vollständig 

erhalten, sind wir berechtigt, vom Vertrag mit Ihnen zurückzutreten. Unsere 

Verantwortlichkeit für Vorsatz und Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Wir werden Ihnen 

unverzüglich anzeigen bzw. Sie darüber informieren, wenn der Liefergegenstand 

nicht oder nicht rechtzeitig verfügbar ist. Wenn wir zurücktreten wollen, werden wir 

das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Im Falle des Rücktritts werden wir 

Gegenleistungen, die Sie bereits erbracht haben, unverzüglich erstatten. 

 

§ 6  Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren in unserem 

Eigentum. 

 

§ 7 Gewährleistung 

7.1 Für Sachmängel haften wir nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften. 



7.2 Eine Garantie für die von uns gelieferten Artikel besteht nur, wenn wir diese im 

Rahmen der Auftragsbestätigung ausdrücklich abgeben. 

 

§ 8  Haftung im Übrigen 

8.1 Weitere Ansprüche auf Schadensersatz sind grundsätzlich ausgeschlossen. Dies 

gilt nicht für Ihre Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

sowie der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungshilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 

den Vertrag prägt und auf die Sie vertrauen dürfen. Im Fall der fahrlässigen 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist unsere Schadensersatzhaftung auf 

den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

8.2 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 

§ 9  Widerrufsrecht des Verbrauchers 

Sind Sie Verbraucher und haben den Vertrag unter ausschließlicher Verwendung 

von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere per Telefon, E-Mail, Fax oder über 

unseren Online Shop geschlossen, so steht Ihnen das nachfolgend beschriebene 

Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 

zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

Widerrufsbelehrung 

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

diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 

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

die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
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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. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 

Erklärung auch auf unserer Website www.strautmann.com elektronisch 

ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so 

werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 

Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.  

Zu 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 

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

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 

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 

Vertrages 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 der Waren. 

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. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts   

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 alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss 

vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss 

geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf 

dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat; 

 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 auf Grund 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. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

  



Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 

Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

An B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 

Bielefelder Straße 53 

49196 Bad Laer 

Telefon: +49 (05424) 802-0 

Telefax: +49 (05424) 802-0 

E-Mail: shop@strautmann.com 

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  

 

§ 10 Verbraucherschlichtung 

10.1 Wir sind grundsätzlich bereit, an Streitbeilegungsverfahren einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

10.2 Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist: 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle  

des Zentrums für Schlichtung e.V.  

Straßburger Str. 8 

77694 Kehl am Rhein 

Telefon: +49 7851 - 795 79 40 

Telefax: +49 7851 - 795 79 41 

E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de 

www.verbraucher-schlichter.de 

 

http://www.verbraucher-schlichter.de/


10.2 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 

bereit, die Sie hier finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher haben 

die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 

 

§ 11 Datenschutz 

Die von Ihnen übermittelten Daten werden zum Zwecke der Vertragserfüllung 

gespeichert. Alle Daten werden vertraulich behandelt gemäß der gesetzlichen 

Bestimmungen (z.B. Telemediengesetz, Bundesdatenschutzgesetz). 

 

§ 12 Sonstiges 

12.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen des Deutschen Internationalen Privatrechts und des UN-

Kaufrechts. 

12.2 Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus Vertragsverhältnissen zwischen Ihnen und uns 49196 Bad Laer.  

 


