
Allgemeine Geschäftsbedingungen

(Verbraucher)

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Für die Geschäftsbeziehu ng zwischen dem Webshopanbieter Büroloft by werndl + wis-

niewski Büro- und Objekteinrichtu ngen GmbH, Südwestpark 25,90449 Nürnberg (nachfolgend

,,Anbieter") und dem Nutzer des Webshops (nachfolgend ,,Kunde') gelten ausschließlich die

nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gül-

tigen Fassung. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht

anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen

nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet

werden kann. Dagegen ist Unternehmerjede natürliche oderjuristische Person oder rechtsfä-

hige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen

oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Vertragsschluss

('l) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte, insbesondere Büromöbel wie

zum Beispiel Drehstühle, Besucherstühle, Stehhilfen, Barhocker, Tische und Zubehör auswäh-

len und diese über den Button ,,in den Warenkorb" in einem so genannten Warenkorb sammeln.

Über die Button ,,Zur Kasse gehen" und ,,zah lungspflichtig bestellen" gibt er einen verbindlichen

Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann

der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben

und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button ,,AGB akzeptieren,'diese

Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätig ung per E-

Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde

über die Funktion ,,Drucken" ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung doku-

mentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und stellt

keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklä-

rung durch den Anbieter zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) ver-

sandt wird. ln dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bel Lieferung der

Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem

Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt

(Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.
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(3) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.

§ 3 Lleferung, Warenverfügbarkeit

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer Auftragsbestäti-

gung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt. Sofern für die jeweilige Ware in unse-

rem Online-Shop keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie acht

Werktage.

(2) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten

Produkts verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung unver-

züglich mit. lst das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer Annahmeer-

klärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.

(3) lst das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfüg-

bar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit.

(4) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, dle

ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder haben

und im selben Land eine Lieferadresse angeben können: Deutschland.

§ 5 Prelse und Versandkosten

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich

der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben

und sind vom Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch

macht.

(3) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt der Anbieter, wenn

der Kunde Verbraucher ist.

(4) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tra-

gen.

§ 6 Zahlungsmodalitäten

(1) Der Kunde kann die Zahlung per Vorauskasse vornehmen.

(2) Der Kunde kann die in seinem Nutzerkonto gespeicherte Zahlu ngsart jederzeit ändern.

(3) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.
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§ 4 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters.



(4) Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung

weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus.

§ 7 Sachmängelgewährleistung, Garantie

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften,

insbesondere §§ 434 ff. BGB.

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese

ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

§ 8 Haftung

(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 Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichwer

letzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllu ngsgehilfen beruhen. Wesent-

liche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags not-

wendig ist.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertrags-

typischen, vorhersehbaren schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei

denn, es handelt sich um schadensersatzansprüche des Kunden aus einer verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und

Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht wer-

den.

(4) Die sich aus Abs. lund 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der

Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sa-

che übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Anbieter und der Kunde eine vereinbarung

über die Beschaffenheit der sache getroffen haben. Die vorschriften des produkthaftungsge-

setzes bleiben unberührt.
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§ 9 Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufs-

recht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert. ln Absatz

(2) findet sich ein Muster-Widerrufsformular.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von lhnen benannter Dritter,

der nicht Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um lhr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, det Büroloft by werndl + wisniewski Büro- und Ob-

jekteinrichtungen GrnbH, mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax

oder E-Mail) über lhren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das bei-

gefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Mus-

ter-Widerrufsformular ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden

wir lhnen unverzüglich (zB per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs über-

mitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von lhnen 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, günstige Standardlieferung gewählt haben),

unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzählen, an dem die Mitteilung

über lhren 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

lhnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden lhnen wegen dieser Rückzah-

lung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware 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 die Büroloft by werndl + wisniewski

Büro- und Objekteinrichtungen GmbH, Südwestpork 25 in 90449 Nürnberg zurückzusenden oder zu

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
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Wlderrufsformular

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

aus und senden Sie es zurück.)

Büroloft by werndl + wisniewski Büro- und Objekteinrichtungen GmbH

Südwestpark 25

90449 Nürnberg

E-Mail: shop@bueroloft .com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (') den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag

über den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung folgender Dienstleitung (-):

Bestellt am (-) /erhalten am ('):

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbrauche(s):

Datum

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

(') Unzutreffendes streichen

(1) Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Rege-

lung wie folgt:
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§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen vorschriften

zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des

Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unbe-

rührt.

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen

Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle

Streitigkeiten aus Vertragsverhältn issen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des

Anbieters.

(3) Streitbeilegung: Die Eu-Kommission hat eine lnternetplattform zur Online-Beilegung von

Streitigkeiten geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung

von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufuerträgen er-

wachsen. Nähere lnformationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr . Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-

cherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet.

(4) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen

Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen

Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird

der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.
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