
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich und anwendbares Recht

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) sind Vertragsbestandteil und gelten für alle Angebote 
und Leistungen sowie auch zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen unserem Online-Shop www.Versandholz.de und dem
Kunden. Sie werden vom Kunden in vollem Umfang in der zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses geltenden Fassung 
akzeptiert.

1.2 Von diesen Bedingungen abweichenden Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen des Kunden, wird 
hiermit widersprochen.

1.3 Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der Gesetze und Übereinkommen des internationalen 
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

1.4 Sollten aus irgendeinem Grund einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam sein, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

2. Verbraucher und Unternehmer

2.1 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, 
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (vgl. § 13 
Bürgerliches Gesetzbuch). 

2.2 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt (vgl. § 14 Bürgerliches Gesetzbuch).

3. Angebot und Vertragsabschluss

3.1 Alle von uns unter www.Versandholz.de eingestellten Angebote sind freibleibend und stellen keine rechtlich 
bindenden Angebote dar. 

3.2 Die Bestellung eines Kunden stellt ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.

3.3 Ein Vertragsschluss kommt erst zustanden, wenn wir das Angebot des Kunden schriftlich (z. B. per Brief, Fax oder E-
Mail) angenommen haben. Als Auftragsbestätigung gilt auch die Durchführung der Warenlieferung.

3.4 Sollten wir uns auf ein Angebot des Kunden nicht innerhalb von 5 Werktagen gemeldet haben, ist der Kunde nicht 
mehr an sein Angebot gebunden.

3.5 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind.

4. Preise und Versandkosten

4.1 Die Preise werden in EURO angegeben und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und weitere 
Preisbestandteile. Es gelten die jeweiligen Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. 

4.2 Zusätzlich zum Warenwert hat der Kunde die bei der Bestellung ausgewiesenen Liefer- und Versandkosten zu 
tragen.

5. Zahlungsbedingungen

5.1 Der Kaufpreis inklusive sämtlicher sonstigen Kosten ist, soweit nicht anders angegeben, sofort fällig. 

5.2 Der Kunde kann die unter www.Versandholz.de bestellten Produkte wahlweise durch Vorkasse, per Rechnung oder 
durch PayPal bezahlen. 

5.3. Bei einer Bezahlung per Rechnung ist der Kunde verpflichtet, diese sofort, spätestens jedoch innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. 

5.4 Wenn der Benutzer PayPal als Zahlungsart auswählt, wird er automatisch auf die Homepage von PayPal 
weitergeleitet. Er kann dort die Bezahlung vornehmen und muss ggf. ein Konto einrichten, falls er nicht bereits über 
eines verfügt. Weitere Einzelheiten zu dem Online-Bezahlsystem PayPal und dessen Nutzungsbedingungen finden sich 
unter www.paypal.de.



5.5 Bei Verzug des Kunden sind wir berechtigt, eine Mahngebühr von € 5,00 sowie Verzugszinsen mit einem Zinssatz 
von 5 Prozentpunkten über dem nach § 247 BGB ermittelten Basiszinssatz geltend zu machen. Darüber hinausgehende 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

6. Lieferungen

6.1 Wir schulden die Lieferung des von dem Kunden gekauften Artikels innerhalb der von uns angegebenen Lieferfrist. 
Die Frist beginnt nach Vertragsabschluss bzw. bei Zahlung per Vorkasse oder per PayPal nach Eingang des 
vollständigen Kaufpreises inkl. der Versandkosten.

6.2 Teillieferungen sind grundsätzlich zulässig und verpflichten den Kunden zur Annahme, es sei denn, bei 
Vertragsschluss wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

6.3 Lieferverzug von uns, der wegen höherer Gewalt oder auf Grund von Ereignissen, die die Lieferung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen – etwa Betriebsstörungen, Streiks, behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen o. 
ä. – zustande kommt, befreit uns von der Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfristen und führt zu einer 
entsprechenden Verlängerung der Lieferfristen.

6.4 Ist der Kunde Verbraucher, tragen wir entsprechend der gesetzlichen Vorschriften die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des gekauften Artikels während der Versendung bis zur Übergabe an 
den Kunden.

6.5 Ist der Kunde Unternehmer erfolgen Lieferung und Versendung des gekauften Artikels auf Gefahr des Kunden.

7. Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnungsverbot

7.1 Der Kunden ist nur dann zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts berechtigt, soweit es sich um Forderungen 
aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

7.2 Gegen unsere Ansprüche kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten 
ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt.

8. Eigentumsvorbehalt

Jede Lieferung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Erst mit der vollständigen Bezahlung der Rechnung geht das Eigentum
auf den Kunden über.

9. Widerrufsbelehrung

Wenn der Kunde Verbraucher ist, steht ihm das folgende Widerrufsrecht zu: 

Widerrufsrecht

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

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 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.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Versandholz.de, Inhaber Marco Radziwill, Dorfstraße 32, 18510 
Wittenhagen, Telefax (038327) 733, E-Mail: m.radziwill@versandholz.de) mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wiederrufen, informieren. Sie 
können dafür das unten verlinkte Muster-Widerrufsformular (PDF) 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 den 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 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 Vertrages unterrichten an uns (Versandholz.de, Inhaber Marco Radziwill, Dorfstraße 32, 18510
Wittenhagen) 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.

10. Gewährleistung 

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

11. Haftungsbeschränkungen

a) Wir haften nur für Schäden, die, gleich aus welchem Rechtsgrund, durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht
wurden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen von unseren gesetzlichen Vertretern oder 
unseren Erfüllungsgehilfen.

b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung von uns und unseren Erfüllungsgehilfen auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

c) Die vorgenannten Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Paragraphen gelten nicht

• für Schäden aus einer von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit 

• für Schäden, die durch das Fehlen einer Beschaffenheit entstanden sind, die wir garantiert haben 
• für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz 

• bei der Verletzung von Kardinalpflichten (wesentlichen Vertragspflichten). Hierzu gehören die Schäden, die wir 

durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtungen verursacht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem 

Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 

12. Unsere Haftung für Inhalte und Links

12.1. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 

12.2. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

12.3. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen.

12.4. Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Dies gilt 
vor allem für Links, die unsere Kunden setzen. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die von uns verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

13. Datenschutz und Privatsphäre

Wir halten uns im Umgang mit den persönlichen Daten des Kunden an alle Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. 
Wir sind berechtigt, alle Daten, die die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden betreffen, unter Beachtung dieses



Gesetzes zu verarbeiten und zu speichern. Weitere Einzelheiten zu der Nutzung der Daten finden sich in der 
Datenschutzerklärung.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

a) Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches 
Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist Hamburg Erfüllungsort und 
Gerichtsstand. 

b) Im Übrigen, insbesondere bei Verträgen mit Verbrauchern, bestimmt sich der Gerichtsstand nach den allgemeinen 
gesetzlichen Regelungen.

15. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam, nichtig oder anfechtbar sein bzw. werden, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
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