
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote an Verbraucher gem. § 13 BGB erfolgen auf der 
Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Mit Erteilung seiner Bestellung erklärt sich der Käufer mit 
dieser Vertragsgrundlage einverstanden. Weitere Einzelheiten zum Bestellverfahren, zu unseren 
Vertragskonditionen und zur weiteren Abwicklung des Vertrages finden Sie auch auf den 
entsprechenden Serviceseiten. 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. 
 
Informationspflichten des Käufers 
(1) Der Käufer ist verpflichtet, bei seiner Bestellung nur wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 
Änderungen der für unsere Geschäftsbeziehung wichtigen Daten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-
Adresse, Verbrauchereigenschaft) hat uns der Käufer bei laufender Bestellung unverzüglich, sonst vor 
der nächsten Bestellung mitzuteilen. Werden uns falsche Daten mitgeteilt, sind wir zum Rücktritt von 
bereits geschlossenen Verträgen und zur Sperrung unseres Online-Shops für diesen Käufer 
berechtigt. 
 
(2) Der Käufer gewährleistet, dass die von ihm angegebene E-Mail-Adresse erreichbar ist. Wird der 
Empfang von E-Mails aufgrund Weiterleitungen, Stilllegung oder Überfüllung des Kontos gehindert, 
stehen uns die Rechte gem. Abs. (1) zu. 
 
(3) Unmittelbar nach Aufgabe seiner Bestellung erhält der Käufer von uns per E-Mail eine 
Eingangsbestätigung. Der Käufer verpflichtet sich, uns unverzüglich zu informieren, wenn er diese 
Bestätigung nicht zeitnah erhalten hat. 
 
Vertragsabschluß, Widerruf 
(1) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,  sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ geben Sie eine 
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer 
Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch 
automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 

(2) Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler, welche uns bei der Präsentation eines 
Angebotes oder im Rahmen einer Auftragsbestätigung unterlaufen, sind für uns nicht verbindlich. 

 

Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( HL-Elektroshop GbR, Hutschreuther 
Stefan, Mühlweg 4, 95237 Weißdorf, Deutschland, Telefax: 09251/4365988, Telefon: 
09251/4388860, E-Mail: info@hl-elektroshop.de) 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 Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
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 Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
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 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. 
 
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. 
 
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht bei: 
- 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. 

 

 
 
Preise 
(1) Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die in der Bestellung aufgeführten Preise. 
 
(2) Alle unsere Preise sind Bruttopreise und verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mwst, und zzgl. 
Versandkosten. 
 
(3) Die Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen deutschen 
Mehrwertsteuer zuzüglich der in der Bestellung ausgewiesenen pauschalen Frachtkosten. 
  

Lieferungen, Höhere Gewalt 
(1) Soweit nichts anderes vereinbart wurde oder am Artikel anders angegeben ist liefern wir, Bestand 
vorausgesetzt - spätestens innerhalb von 4 Werktagen. Die Lieferfrist bei Vorkasse-Zahlungsarten 
beginnt nachdem der Kunde seine Zahlung veranlasst hat, bei anderen Zahlungsarten (z. B. 
Nachnahme, PayPal, Sofortüberweisung oder Rechnung) beginnt die Lieferfrist nach 
Auftragsannahme durch uns. An Samstag, Sonn- und Feiertagen wird nicht ausgeliefert, die Lieferfrist 
verlängert sich entsprechend. Die Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. 
 
(2) Vorübergehende Lieferhindernisse aufgrund höherer Gewalt (z. B. Krieg, Handelsbeschränkungen, 
Streik, Verkehrsstörungen) und anderer unvorsehbarer und von uns nicht zu vertretender Ereignisse 
berechtigen uns, die Lieferung erst nach Beseitigung dieses Hindernisses auszuführen. Wir werden 
den Käufer unverzüglich vom Vorliegen eines solchen Hindernisses in Kenntnis setzen. Besteht das 
Hindernis über mehr als zwei Wochen über unsere regelmäßigen Lieferfristen hinaus, sind sowohl wir 
als auch der Käufer berechtigt, unter angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. 
 



Zahlung 
(1)Sie können wahlweise per Vorkasse, PayPal, Sofortüberweisung, Nachnahme oder Rechnung bezahlen. 
 
(2) Im Fall der Vorauskasse ist die Zahlung innerhalb von zwei Wochen nach Zugang unserer Bestätigung des 
Bestellungseingangs zu leisten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Geldeingangs bei uns. Bei späterer Zahlung 
werden wir den Käufer unverzüglich informieren, wenn wir seine Bestellung (z. B. wegen 
zwischenzeitlicher Preiserhöhungen) nicht mehr annehmen, und den gezahlten Betrag zurück 
überweisen. Dasselbe gilt insoweit, als wir eine Bestellung auch bei fristgerechter Zahlung nur 
teilweise oder gar nicht annehmen. 
 
(3) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. 
 
Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Informationen über eventuelle 
zusätzliche Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation.  

Sie erreichen unseren Kundendienst Werktags von Mo-Do 9:00 bis 17:00 Uhr und Fr. 9.00 bis 12.00 
Uhr unter Telefon: 09251-4388860 sowie per Email unter info@hl-elektroshop.de 

 
Haftungsbeschränkungen 
Wir haften auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten bei 
Arglist, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Soweit wir fahrlässig eine 
vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dasselbe gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, 
aus einer Garantie oder wegen Personenschäden bleibt hiervon unberührt. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt unsere Ware unser Eigentum. Bei Verbindung 
der Vorbehaltsware mit anderen Waren erhalten wir Miteigentum an der neuen Sache in dem 
Verhältnis, in dem der Rechnungswert unserer Ware zum Rechnungswert der anderen verbundenen 
Waren steht. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware bzw. die in unserem Miteigentum stehende 
Sache unentgeltlich für uns. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen bezüglich der in unserem 
(Mit)Eigentum stehenden Waren sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der 
Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. 
 
Abtretungsverbot 
Die Abtretung jeglicher Forderungen oder Ansprüche gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen, sofern 
wir der Abtretung nicht ausdrücklich in Textform zustimmen. Wir sind zur Zustimmung verpflichtet, 
wenn der Käufer ein berechtigtes Interesse an der Abtretung nachweist. 
  

Erfüllungsort / Gerichtstand / Anzuwendendes Recht 
Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis - auch aus Rücktritt- sich 
ergebenden Streitigkeiten ist (Gerichtsort des Anbieters), wenn der Käufer Vollkaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein Öffentlich rechtliches Sondervermögen ist.  
 
Link-Klausel 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Setzen eines 
Links sich die Inhalte der gelinkten Seite zu eigen macht und ggf. mit zu verantworten hat. Dem kann 
man - so das LG - nur dadurch entgegenwirken, indem man sich ausdrücklich von den Inhalten der 
verlinkten Seiten distanziert. Wir distanzieren uns deshalb hiermit ausdrücklich von Inhalten jeglicher 
Art auf den von uns verlinkten Seiten. Wir erklären ausdrücklich, dass wir auf die außerhalb unserer 
Domain liegenden Seiten keinerlei Einfluss bezüglich deren Gestaltung und Inhalt haben und somit 
auch nicht verantwortlich sind. 
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