
 

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verbraucher

 

1. Geltungsbereich und A

  
Unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Bestellungen von Waren, die ein Verbraucher über den Online
 
office.eleven, Inh. Armin Strohmaier, Grafengrüner Straße 2, 95698 
Neualbenreuth 
Inhaber: Armin Stro hmaier
 
abgibt. 
 
Verbraucher im Sinne des Gesetzes sind natürliche Personen, mit denen wir in 
geschäftliche Beziehungen treten, ohne das diese einer gewerblichen oder 
selbständigen berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
 
Alle erbrachten Lieferungen 
der nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
 
Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder 
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, 
ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Versand innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland.
  
 

2. Abschluss von Verträgen

  
Mit der über die Internetseite übersandten Bestellung gibt der Kunde zunächst ein 
verbindliches Vertragsangebot bzgl. der von ihm individuell angegebenen Waren ab. 
office.eleven verkauft an den Endkunden für den privaten Gebrau
haushaltsübliche Mengen. 
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Wir nehmen die Bestellung automatisch durch das Shopsystem entgegen. In allen 
Fällen wird der Zugang der Bestellung umgehend bestätigt. Wir weisen darauf hin, 
dass die meist automatisierte Zugangsbestätigung selbst nicht bereits schon eine 
Annahme darstellt, sondern lediglich anzeigen soll, dass die Bestellung bei uns 
eingegangen ist und bearbeitet wird. 
Wir werden daher die Bestellung separat bestätigen, behalten uns aber zur 
Vereinfachung und Beschleunigung vor, die Annahme mit der Zugangsbestätigung 
zu verbinden, so dass Ihnen ggf. beide zusammen zugehen. 
 
Wir sind berechtigt, Ihre Bestellung und damit Ihr Angebot innerhalb von zwei 
Wochen durch die Zusendung einer Bestellbestätigung anzunehmen oder innerhalb 
dieser Frist die bestellte Ware zuzusenden. 
 
Zur besseren und sicheren Abwicklung ist es erforderlich, dass alle Daten beider 
Parteien der Geschäftsbeziehung stimmen. Wir bitten Sie daher, vor der 
Übersendung eines Auftrags noch einmal alle Daten der Bestellung genau zu prüfen. 
Nur so können Irrtümer, die unser System ggf. nicht erkennen kann, größtenteils 
vermieden werden. 
 
Sollte unsere Bestellbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten 
unserer Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so 
sind wir zur Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen 
müssen. Bereits erfolgte Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet. 
  
  

3. Lieferung und Vorbehalt der Selbstbelieferung  

  
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands mit Hermes. 
 
Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf 
unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
 
Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls wir 
ohne eigenes Verschulden zur Lieferung des bestellten Produktes nicht in der Lage 
sein sollten, da der Lieferant seinen vertraglichen Verpflichtungen für das von Ihnen 
bestellte Produkt nicht nachkommt. In einem solchen Fall werden wir Sie 
unverzüglich über die Nichtlieferbarkeit der Ware informieren und eventuell bereits 
geleistete Zahlungen unverzüglich an Sie erstatten. 
  
  

4. Eigentumsvorbehalt  

  
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung 
oder Umgestaltung ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht zulässig. 



 5. Versand & Bezahlung  
  
Alle dargestellten Preisen enthalten nicht die jeweilig anfallenden Liefer- und 
Versandkosten. 
 
Mit Aktualisierung der Internet-Seiten werden alle vorherigen Preise und sonstige 
Angaben über Waren ungültig. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültige Fassung. 
 
Beim Kauf und der anschließenden Versendung unserer Waren berechnen wir 
folgende Gebühren: 

Bei einem Bestellwert    Versandpauschale    
  bis € 100,00 = € 5,99   
  ab  € 100,01 = versandkostenfrei   
 
Die Bezahlung der bei uns bestellten Waren erfolgt über Vorkasse bzw. PayPal. Mit 
dem Kauf der Ware und Auswahl der Zahlungsart gestatten Sie uns, den fälligen 
Betrag direkt von dem Ihrerseits angegebenen Bankkonto einzuziehen. 
 
Wenn Sie die Zahlart PayPal auswählen, müssen Sie Ihre Email-Adresse und Ihr 
Passwort am Ende des Bestellablaufs in die dargestellte Eingabemaske von PayPal 
eingeben. Der im Rahmen der Bestellung anfallende Zahlungsbetrag inklusive der 
anfallenden Versandkosten wird sofort auf unserem Konto gutgeschrieben. Der 
Versand erfolgt nach Zahlungsbestätigung seitens PayPal. 
Wir weisen darauf hin , dass bei Auswahl der Zahlart PayPal die „PayPal-
Nutzungsbedingungen“ der PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. gelten Die 
Nutzungsbedingungen, die für Ihre vertragliche Beziehung zu PayPal (Europe) S.à 
r.l. & Cie, S.C.A. gelten, sind unter www.paypal.com abrufbar. 
 
Wenn es auf Grund so genannter höherer Gewalt, Krieg, Streik bei einem unser 
Lieferanten oder auch Naturkatastrophen zu einer Verzögerung der Lieferung 
kommt, behalten wir uns vor, die Lieferung dann nach Wegfall des Grundes 
umgehend nachzuholen. 
 
Ein Zurückbehaltungsrecht kann von Ihnen nur dann ausgeübt werden, wenn der 
vorhandene Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ist dies nicht 
der Fall, gilt ein Zurückhaltungsrecht Ihrerseits als ausgeschlossen. 
  
 

6. Widerrufsrecht  

  
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 



Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor 
Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der 
Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht 
vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung 
mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
office.eleven 
Inh. Armin Strohmaier 
Grafengrüner Straße 2 
95698 Neualbenreuth 
 
E-Mail: loveswings@officeeleven.de 
Telefax: 0911 / 30844 / 30445 

Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die 
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz 
nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit 
der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, 
wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen 
sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt 
oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch 
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketfähige Sachen werden 
bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass das Gesetz eine Widerrufsfrist von 14 Tagen vorsieht. 
  
 
 
 
 



7. Kostentragungsvereinbarung bei Ausübung des Widerrufsrechts  

  
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei. 
  
 

8. Gewährleistung  

  
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmun gen. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre und beginnt  mit Übergabe der Ware.  
  
 

9. Datenschutzbestimmungen  

  
Die Datenverarbeitung durch office.eleven erfolgt unter Berücksichtigung des 
geltenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetz 
(TMG). Im Übrigen wird auf die Hinweise der Datenschutzerklärung verwiesen. 
  
 

10. Haftung  

 
Wir haben hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Soweit eine 
zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine 
wesentliche Vertragspflicht (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig 
vertrauen) schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung unsererseits auf den 
vorhersehbaren Schaden, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt, 
beschränkt. Für den Fall der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder des 
Körpers haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. 
Im übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 
  
 
 
 
 



11. Schlussbestimmungen  

  
Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht. 
Dies gilt bei Ihnen als Verbraucher jedoch nur soweit, als nicht der gewährte Schutz 
durch zwingende Bestimmungen des Rechtes des Staates, in dem Sie Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, entzogen wird. 
 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 
 
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame 
Regelung wird durch die geltende gesetzliche Regelung ersetzt. 
 

Ihr loveswings.de-Team 


