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AGB und Widerrufsbelehrung 

 

Inhaltsübersicht  
 

1. Geltungsbereich .................................................................................................................................. 1 

2. Vertragsschluss .................................................................................................................................... 1 

3. Widerrufsrecht für Verbraucher, Widerrufsbelehrung ....................................................................... 2 

4. Preise, Versandkosten ......................................................................................................................... 4 

5. Zahlungsarten, Fälligkeit...................................................................................................................... 4 

6. Eigentumsvorbehalt ............................................................................................................................ 4 

7. Haftung für Mängel (Gewährleistung) ................................................................................................ 5 

8. Haftung auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen ............................................... 5 

9. Schlussbestimmungen ......................................................................................................................... 5 

 

Der Steinfacher.de-Onlineshop bietet die Möglichkeit zur Online-Bestellung von Pro-

dukten von der Firma Steinfacher, c/o Ulf Maruhn, Louise-Schröder-Straße 7, 51688 

Wipperfürth (nachstehend kurz „STEINFACHER“ genannt). 

1. Geltungsbereich 

 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen STEINFACHER und dem Kunden im Hinblick 
auf den STEINFACHER-Onlineshop gelten ausschließlich diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung durch den Kunden aktuellen 
Fassung. Etwa vorhandene widersprechende, abweichende oder ergänzende allge-
meine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn STEINFACHER stimmt deren Geltung ausdrücklich zu. 
 

2. Vertragsschluss 

 
2.1 Die Präsentation eines Produkts in STEINFACHER-Onlineshop ist kein bindendes 
Angebot von STEINFACHER. Vielmehr wird dem Kunden die Möglichkeit gegeben, 
seinerseits ein verbindliches Angebot zum Erwerb des von ihm gewählten Produkts 
abzugeben. Der Kunde gibt dieses Angebot ab, indem er nach Durchlaufen des Be-
stellvorgangs in STEINFACHER-Onlineshop die Bestellung durch Aktivierung der 
Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen“ absendet. Die Annahme des Angebots steht 
im freien Ermessen von STEINFACHER. 
 
Nach Absendung der Bestellung erhält der Kunde eine Bestellbestätigung per E-Mail 
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an die von ihm im STEINFACHER-Onlineshop angegebene E-Mail-Adresse. Diese 
Bestellbestätigung ist keine Annahme des Angebots, sondern lediglich eine Informa-
tion über den Eingang der Bestellung unter Wiedergabe der Bestelldaten. 
 
2.2 Der Vertrag über die Lieferung von Waren kommt mit Versand und Zugang des 
bestellten Produkts beim Kunden zustande. Ist das bestellte Produkt abweichend von 
dem im Onlineshop genannten Liefertermin nicht verfügbar, wird STEINFACHER den 
Kunden hierüber unverzüglich per E-Mail an seine im STEINFACHER-Onlineshop hin-
terlegte E-Mail-Adresse in Kenntnis setzen. Bei Nichtverfügbarkeit eines Produkts hat 
der Kunde die Wahl, seine Bestellung zu stornieren oder sich für den Fall der späteren 
Verfügbarkeit (z. B. Erscheinen, Nachdruck, Neuauflage) vormerken zu lassen. Im 
Falle einer Vormerkung kommt der Vertrag zustande, wenn das Produkt dem Kunden 
zugeht. 
 

3. Widerrufsrecht für Verbraucher, Widerrufsbelehrung 

 
3.1 STEINFACHER räumt Kunden des STEINFACHER-Onlineshops, die Verbrau-
cher i. S. des § 13 BGB sind, ein Widerrufsrecht nach folgenden Maßgaben ein. 
  
3.2 Widerrufsbelehrung 
  
Widerrufsrecht 
  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage. 
Die Widerrufsfrist beginnt bei Kaufverträgen ab dem Tag, an dem Sie oder ein 
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz 
genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die 
Sie als Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben 
und die getrennt geliefert werden, beginnt die Frist an dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags über die Lie-
ferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken beginnt die Wider-
rufsfrist an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz ge-
nommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung 
von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg beginnt die Widerrufsfrist 
an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Be-
förderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Firma Steinfacher, c/o 
Ulf Maruhn, Rebbelrother Str. 14, 51645 Gummersbach, Telefon 0176/24419641,  
E-Mail: info@steinfacher.com 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 der Bestellbestäti-
gung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. 
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Zur 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 Lie-
ferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmit-
tel, 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. 
Bei Kaufverträgen über Waren können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir 
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht ha-
ben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. 
  
Wenn Sie als Verbraucher Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten 
haben, haben Sie die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
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. Bei Waren, 
die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt 
werden könne, tragen wir die Kosten der Rücksendung oder holen die Waren 
auf unsere Kosten ab. 
  
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 zurück-
zuführen ist. 
   
Ende der Widerrufsbelehrung. 
  
3.3 Das Widerrufsrecht ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, ausgeschlossen bei 
  
3.3.1 Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maß-
geblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zu-
geschnitten sind, 
  
3.3.2 Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoft-
ware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung ent-
fernt wurde, 
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3.3.3 Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Aus-
nahme von Abonnement-Verträgen.  
 

4. Preise, Versandkosten 

 
4.1 Alle im STEINFACHER-Onlineshop angegebenen Preise sind Endpreise in Euro. 
Sie enthalten die für das Produkt anfallende gesetzliche Umsatzsteuer. 
 
4.2 Für den Versand im Rahmen von Einzelbestellungen innerhalb von Deutschland, 
werden ab einem Bestellwert in Höhe von 39,- € (Neununddreißig Euro) keine Ver-
sand- oder Verpackungskosten berechnet. Dies gilt auch für die Bestellung von im 
STEINFACHER-Onlineshop angebotenen kostenlosen Mustern. Für Bestellungen bis 
einschließlich 38,99 € (Neunzehn Euro und Neunundneunzig Cent) werden Versand-
kosten in Höhe von 4,99 € (Vier Euro und Neunundneunzig Cent) in Rechnung ge-
stellt. 
Für die Versandkosten in andere Länder wird vollinhaltlich auf die beigefügte 
Anlage 1 und 2 verwiesen. 

4.3 Wird durch den Kunden eigenmächtig nach Versand des Pakets ein "Paketstopp" 
(sprich, die Zustellung während des Zustellprozesses eigenmächtig abgebrochen, so 
dass das Paket an den Absender zurückgesendet wird) durchgeführt oder wird die 
Annahme des Pakets durch den Kunden bei Eintreffen des Pakets verweigert oder 
wird das Paket durch DHL wegen Nichtantreffen des Kunden bei der Paketzustellung 
an eine Paketstation oder Postfiale umgeleitet und dort durch den Kunden nicht inner-
halb der Lagerfrist abgeholt, so werden dem Kunden die Rücksendekosten in Höhe 
von 5,99 € (Fünf Euro und Neunundneunzig Cent) in Rechnung gestellt und mit dem 
von ihm erwarteten Erstattungsbetrag verrechnet.  

Kann der Kunde belegen, dass er im letzteren Fall nicht durch DHL unterrichtet wurde 
(per E-Mail, DHL APP oder Benachrichtigungskarte), so wird eine Anfrage von Stein-
facher bei DHL gestellt. Stellt sich heraus, dass DHL den Kunden über die Umleitung 
des Pakets nicht unterrichtet hat, so erhält der Kunde die Kosten der Rückerstattung 
erstattet, sofern DHL Steinfacher die Kosten erstattet hat. 
 

5. Zahlungsarten, Fälligkeit 
 

Die Lieferung der bestellten Produkte erfolgt grundsätzlich gegen Zahlung durch den 
Kunden mittels des im STEINFACHER-Onlineshop hinterlegten Zahlungssystems 
(PayPal). Der Kunde erhält in diesem Fall die bestellten Produkte sowie die Rechnung 
jeweils unverzüglich zugesandt. 
 
 

6. Eigentumsvorbehalt 
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Gelieferte Produkte bleiben bis zur vollständigen und endgültigen Bezahlung der dies-
bezüglichen Vergütung einschließlich etwaiger vom Kunden zu tragender Versandkos-
ten das Eigentum von STEINFACHER. 
 

7. Haftung für Mängel (Gewährleistung) 

 
Die Haftung für Mängel richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 

8. Haftung auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

 
8.1 STEINFACHER haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen nur nach Maßgabe der folgenden Ziffern. 
 
8.2 STEINFACHER haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von STEINFACHER oder eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen von STEINFACHER beruhen, sowie für Schäden bei 
Nichteinhaltung einer von STEINFACHER gegebenen Garantie und bei arglistig ver-
schwiegenen Mängeln. 
 
8.3 STEINFACHER haftet unter Begrenzung auf Ersatz des vertragstypischen vorher-
sehbaren Schadens für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten durch STEINFACHER oder einen gesetzlichen Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen von STEINFACHER beruhen. Vertragswesentliche Pflich-
ten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf. 
8.4 STEINFACHER haftet für sonstige Fälle leicht fahrlässigen Verhaltens begrenzt 
auf EUR 25.000,00 je Schadensfall. 
 

9. Schlussbestimmungen 

 
9.1 Erfüllungsort ist Wipperfürth. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen aus Verträgen ist ebenfalls Wipperfürth. 
 
9.2 Auf alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sowie aus und in Zusammenhang mit den über den STEINFACHER-
Onlineshop getätigten Geschäften findet, unabhängig vom rechtlichen Grund, aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Bestim-
mungen des Kollisionsrechts, die in eine andere Rechtsordnung verweisen, Anwen-
dung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
  
Firma Steinfacher 
c/o Ulf Maruhn 



 

 6 

Hermann-Löns-Weg 2 
51688 Wipperfürth 
 
Stand 05.01.2023 
 


