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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für den Online-Shop 
 

Kolb Design Technology GmbH & Co. KG 

Josef-Wallner-Straße 5 a, 94469 Deggendorf  

 

 

1. Geltungsbereich 

(1) Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer aus-

schließlich diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und zwar auch dann, wenn der Zugriff auf das 

Angebot von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. 

(2) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer 

ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

(3) Gegenüber einem Unternehmer gelten diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen auch für alle künf-

tigen Geschäfte, soweit dieser Kaufmann ist und es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt, ohne 

dass wir nochmals auf sie hinweisen müssen. 

(4) Andere Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen erkennen wir nicht an und widersprechen diesen hiermit 

ausdrücklich; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir deren Geltung ausdrücklich schriftlich zu-
stimmen. 

 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 

(1) Der Kaufvertrag kommt zustande mit Kolb Design Technology GmbH & Co. KG, Josef-Wallner-Straße 5 a, 94469 

Deggendorf. 

(2) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unver-

bindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein ver-

bindliches Angebot hinsichtlich der im Warenkorb enthaltenen Waren ab und erklären damit verbindlich, die 

bestellten Waren erwerben zu wollen. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung (Zugangsbestätigung) er-

folgt per E-Mail unmittelbar nachdem Sie Ihre Bestellung abgeschickt haben. Diese Zugangsbestätigung stellt 

noch keine Annahme Ihres Angebots dar. 

(3) Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen gewählten Zahlungsart: 

(a) PayPal 

Wenn Sie die Zahlungsart „PayPal“ gewählt haben, werden Sie am Ende des Bestellvorgangs auf die Anmel-

deseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie sich mit Ihrem PayPal-Account einlog-

gen. Danach müssen Sie die Zahlungsanweisung hinsichtlich Ihrer Bestellung bestätigen. Der Vertrag kommt 

zu dem Zeitpunkt zustande, in dem Ihr PayPal-Konto belastet wird. 

(b) Kreditkarte (Visa oder Mastercard) 

Wenn Sie die Zahlungsart „Kreditkarte“ gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der Kreditkar-
tenbelastung zustande. 

(c) Vorkasse 

 Wenn Sie die Zahlungsart „Vorkasse“ gewählt haben, ist für das Zustandekommen des Vertrags der Zugang 

der Auftragsbestätigung bei Ihnen in separater E-Mail entscheidend. 

(d) Nachnahme 

Wenn Sie die Zahlungsart „Nachnahme“ gewählt haben, ist für das Zustandekommen des Vertrags der Zu-

gang der Auftragsbestätigung bei Ihnen in separater E-Mail entscheidend. 

(e) Rechnung 

 Wenn Sie die Zahlungsart „Rechnung“ gewählt haben, ist für das Zustandekommen des Vertrags der Zugang 

der Auftragsbestätigung bei Ihnen in separater E-Mail entscheidend. 

(4) Mögliche Irrtümer, Druckfehler, technische, farbliche Änderungen der in unserem Online-Shop abgebildeten 

Produkte behalten wir uns trotz größtmöglicher Sorgfalt vor. Sie berechtigen uns zur Anfechtung der Annah-

meerklärung im Sinne des Absatzes 3. 

(5) Ist ein Vertrag zwar zustande gekommen, sind bestellte Artikel bei unseren Lieferanten aber trotz getätigtem 

Deckungsgeschäft nicht in absehbarer Zeit verfügbar, so steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, insoweit 

vom Vertrag zurückzutreten. Sobald wir dies erkennen, werden wir Sie unverzüglich auf die Nichtverfügbarkeit 

der bestellten Artikel hinweisen und evtl. bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten. 

(6) Hiermit erklären Sie sich einverstanden, dass Sie Rechnungen ausschließlich elektronisch erhalten. 

 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

(1) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen sind Deutsch und Englisch. 

(2) Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten, unsere Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-

bedingungen und die Widerrufsbelehrung per E-Mail zu. Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht 

mehr über das Internet abrufbar. 

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung zzgl. Versandkosten. 

(2) Grundsätzlich bieten wir die Zahlungsarten PayPal, Kreditkarte (Visa, Mastercard), Vorkasse (Vorabüberwei-

sung), Nachnahme und Rechnung an. Wir behalten uns jedoch bei jeder Bestellung vor, einzelne Zahlungsarten 

gegenüber dem Kunden auszuschließen und auf andere Zahlungsarten zu verweisen. Dies betrifft insbesondere 

den Kauf auf Rechnung. Diesen können wir nur Kunden anbieten, deren Bonität unter anderem aufgrund einer 

positiven Prüfung nach mathematisch-statistischen Grundsätzen überprüft wurde. Der Grund dafür liegt darin, 

dass wir insoweit in Vorleistung gehen. Es wird jedoch sichergestellt, dass Ihnen mindestens eine kostenlose 

Zahlungsart zur Verfügung steht. 

(3) Bei der Zahlungsart „PayPal“ werden Sie am Ende des Bestellvorgangs auf die Webseite von PayPal weitergelei-

tet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst 

registrieren, mit Ihren Zahlungsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe 

Ihrer Bestellung im Shop wird die Zahlungstransaktion durch PayPal automatisch durchgeführt. Weitere Hin-

weise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
(4) Bei der Zahlungsart „Kreditkarte“ (Visa oder Mastercard) erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos unmit-

telbar nach Abgabe Ihres Kaufangebots an uns durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“. 

(5) Bei der Zahlungsart „Nachnahme“ ist der Kaufpreis bei der Anlieferung und Vorlage des Nachnahmescheins 

durch den Paketzusteller fällig. 

(6) Bei der Zahlungsart „Vorkasse“ teilen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung mit. Der 

Rechnungsbetrag ist binnen 10 Werktagen nach Mitteilung der Bankverbindung auf unser Konto zu überwei-

sen. Maßgeblich ist der Tag, an dem uns der Rechnungsbetrag auf unserem Konto gutgeschrieben wird. 

(7) Bei der Zahlungsart „Rechnung“ erhalten Sie die Rechnung mit Lieferung der Ware. Das Zahlungsziel beträgt 10 

Werktage ab Erhalt der Ware. 

(8) Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die 

von Ihnen zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute  

(z. B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z. B. Zöl-

le). 

 

5. Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung vor. 

(2) Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung 

aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen 

Geschäftsbetrieb weiterveräußern, verarbeiten oder vermischen; hiermit erklären Sie die Abtretung sämtlicher 

aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen - unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung 
der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Bestellwertes im Voraus an uns. Gleichzeitig nehmen 

wir die Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch 

auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Für den Fall, dass wir die 

Forderungen selbst einziehen, erklären Sie sich bereit, uns die zur Geltendmachung der Forderung nötige Aus-

kunft zu erteilen. 

 

6. Lieferbedingungen, Versandkosten 

(1) Die Lieferung erfolgt ausschließlich auf dem Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist nicht möglich. 

(2) Für den Versand der Ware entstehen Versandkosten. Diese Kosten werden Ihnen vor Abschluss des Bestellvor-

gangs angezeigt. 

(3) Über die Lieferzeit werden Sie auf der jeweiligen Produktdetailseite sowie vor Abgabe der Bestellung infor-

miert. 

(4) Sollten nicht alle bestellten Artikel vorrätig sein, sind wir auf unsere Kosten zu Teillieferungen berechtigt, so-

weit dies für Sie zumutbar ist. 

(5) Kommen Sie in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 

etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen und sind nicht zu ggf. weiteren Lieferungen verpflichtet. 

Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 

zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf Sie über, in dem Sie in Annahmeverzug 

geraten. 

 

7. Transportschäden 

(1) Für Verbraucher gilt: 

 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte mög-

lichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Re-

klamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere 

Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegen-

über dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. 
(2) Für Unternehmer gilt: 

 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die 

Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 

oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rüge-

pflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um 

einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel 

arglistig verschwiegen haben. 

 

8. Gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher 

Für den Fall, dass Sie Verbraucher sind, gilt für Sie folgende Widerrufsbelehrung: 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-

rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beför-

derer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Haben Sie mehrere Waren zusammen bestellt und wer-

den diese getrennt geliefert, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab 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.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

 

Kolb Design Technology GmbH & Co. KG 

Josef-Wallner-Straße 5 a 

94469 Deggendorf 

Tel.: +49 (0)991 344739-0 

Telefax: +49 (0)991 344739-290 

E-Mail: shop@kolb-technology.com, 

 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-

schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 

verwenden, das ist jedoch nicht vorgeschrieben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-

lung 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, ein-

schließlich 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 verein-

bart. 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 Ver-

trags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ab-

lauf 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 diesen 

zurückzuführen ist. 

 

Ausschluss des Widerrufsrechtes 

Das Widerrufsrecht besteht, soweit nichts anderes vereinbart wurde, nicht bei folgenden Verträgen: 

Verträge 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. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheits-
schutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit un-

trennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)  

An 

 

Kolb Design Technology GmbH & Co. KG 

Josef-Wallner-Straße 5 a 
94469 Deggendorf 

Telefax: +49 (0)991 344739-290 

E-Mail: shop@kolb-technology.com 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 

(*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*) 

 

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 
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9. Gewährleistung 

(1) Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders geregelt, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 

(2) Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzli-

chen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt. 

(3) Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen An-

gaben, die in den Vertrag einbezogen wurden und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Ver-

trag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen überneh-

men wir keine Haftung. 

(4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Leistung einer mangelfreien Sache (Ersatzliefe-

rung). 

(5) Für Verbraucher und Unternehmer gilt: Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht 

für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

verursacht wurden: 

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und/oder 

- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist und/oder 

- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-

trages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 

(Kardinalpflichten) und/oder 

- im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart und/oder 

- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

(6) Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort 

geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei 

der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 

 

10. Haftung 

Unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern nicht Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen oder Ansprüche nach dem Produkt-

haftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 

regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). Bei einem Kaufvertrag ist dies insbesondere die Pflicht des Verkäufers 

zur Übergabe der Kaufsache und zur Verschaffung des Eigentums an der Kaufsache. Bei leicht fahrlässiger Verlet-

zung von vorgenannten Kardinalpflichten haften wir der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorher-

sehbaren und vertragstypischen Schäden. Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten auch für unsere ge-

setzlichen Vertreter und der Personen, derer wir uns zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten bedienen. 

 

11. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) 

bereit, die unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ aufrufbar ist. Dadurch können Verbraucher Streitigkeiten 

im Zusammenhang mit Onlinebestellungen zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts klären. Bitte beachten 

Sie: Wir sind weder verpflichtet, noch bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-

tungsstelle teilzunehmen. 

 

12. Sonstige Bestimmungen 

(1) Für Unternehmer als unsere Vertragspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

der Kollisionsnormen und des UN-Kaufrechts (CISG). 

(2) Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhält-
nissen zwischen uns und Ihnen Deggendorf. 

(3) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen in diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit sämtlicher sonstiger Best-

immungen davon nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Bestimmung wird dann nach überein-

stimmendem Willen beider Vertragsparteien durch eine solche ersetzt, die in gesetzlich zulässiger Weise dem 

wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


