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§ 1 Widerrufsrecht  für Verbraucher!!
Gem. § 13 BGB ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können.!!
Verbrauchern steht nachfolgendes 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 Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.!!
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Knuti's-Shop, Özen Blankenheim, 
Kirchheimer-Straße 90, 53881 Euskirchen, Telefon: +49 (0) 2255-2517, Fax: +49 (0) 2255-202099, 
Email: info@knutis-shop.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 beigefügte 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.!!
§ 2 Vertragsgrundlage - Grundlegende Bestimmungen!!
Der Vertrag kommt mit dem im Impressum angegebenen Anbieter (nachfolgend Verkäufer 
genannt) zustande.!!
Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten für alle geschlossenen Verträge zwischen dem 
Verkäufer Özen Blankenheim  und dem jeweiligen Käufer (Verbraucher i. S. d. § 13 BGB oder 
Unternehmer i. S. d. § 14 BGB) und werden mit der Bestellung ausdrücklich anerkannt. 
Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.!!
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
gültigen Fassung für alle Warenlieferungsverträge Anwendung, die unter ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen sind. Abweichende AGB des 
Kunden!!
gelten nur, wenn ihre Anwendung ausdrücklich vereinbart wurde.!!
§3 Zustandekommen des Vertrages!!
Die Warenangebote des Verkäufers im Internet stellen kein verbindliches Angebot zum Abschluss 
eines Kaufvertrages dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung (Kaufangebot 
des Käufers). Sie können Ihr Kaufangebot telefonisch, schriftlich, per Fax, per Email oder über das 
im Online-Shop des Verkäufers integrierte Bestellsystem abgeben. Beachten Sie beim Kauf über 
das Online-Shopsystem:!!
Die zum Kauf beabsichtigten Waren sind im „Warenkorb“ abgelegt. Über die entsprechende 
Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb“ aufrufen und dort jederzeit 
Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite „Kasse“  und der Eingabe der persönlichen 
Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle 
Bestelldaten angezeigt.!!
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben (z. B. Name, 
Anschrift, Versand, Zahlart und bestellte Artikel) nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die 
Funktion „zurück“ Ihres Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der 
Bestellung über die entsprechende Schaltfläche geben Sie ein verbindliches Angebot beim 
Verkäufer ab. Sie erhalten zunächst eine automatische Email über den Eingang Ihrer Bestellung, 
die noch nicht zum Vertragsschluss führt.!!
Die Annahme Ihres Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt in jedem Fall durch 
Bestätigung in Textform, in welcher Ihnen die Bearbeitung der Bestellung oder Auslieferung der 
Ware bestätigt wird oder durch Zusendung der Ware.!



!
Sollten Sie binnen 7 Werktagen keine Auftragsbestätigung oder Mitteilung über die Auslieferung 
bzw. keine Ware erhalten haben, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden. 
Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen werden in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet.!!
Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. Der Vertragstext (Bestelldaten und AGB) wird beim 
Verkäufer gespeichert. Die Speicherung ist jedoch nur befristet bzw. für Sie nicht zugänglich, 
sorgen Sie deshalb bitte selbst für einen Ausdruck oder eine gesonderte Speicherung.!!
§4 Preise und Versandkosten!!
Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise stellen Endpreise dar. Sie beinhalten alle 
Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.!!
Nur bei grenzüberschreitender Lieferung können im Einzelfall weitere Steuern (z.B. im Falle eines 
innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z.B. Zölle) von Ihnen zu zahlen sein, jedoch 
nicht an den Verkäufer, sondern an die dort zuständigen Zoll- bzw. Steuerbehörden.!!
Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten, sie sind über die Seite „Liefer- 
und Versandkosten“ aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und 
sind von Ihnen zusätzlich zu tragen.!!
§5 Zahlungs- und Versandbedingungen!!
Der Verkäufer liefert generell gegen Zahlung per Vorkasse, Lastschrift oder PayPal. Details hierzu 
sind unter „Zahlungsarten“ auf den Webseiten zu finden.!!
Bei Zahlungsverzug sind Sie, sofern Sie Verbraucher sind, verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 
5 % über dem Basiszinssatz an den Verkäufer zu bezahlen, es sei denn, dass der Verkäufer einen 
höheren Zinssatz nachweisen kann. Bei Kunden, die Unternehmer sind, gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass der Verzugszinssatz 8 % über dem Basiszinssatz beträgt.!!
Sie sind zur Aufrechnung mit der Kaufpreisforderung nur berechtigt, wenn Ihre Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem sind Sie zur Ausübung von 
Zurückbehaltungsrechten nur befugt, wenn Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.!!
Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 
offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem Verkäufer 
und dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon 
unberührt.!!
Soweit Sie Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware 
an Sie über, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt.!!
Sind Sie kein Verbraucher, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.!!
§6 Liefervorbehalt und Lieferzeit!!
Die Lieferung der Kaufsache steht unter dem Vorbehalt, dass der Vorrat reicht. Im Falle der 
Nichtverfügbarkeit der Ware werden Sie unverzüglich informiert. Für den Fall, dass Sie den 
Kaufpreis bereits bezahlt haben sollten, wird dieser unverzüglich in vollem Umfang erstattet.!!
Die Lieferzeit  innerhalb Deutschlands beträgt bei als „sofort lieferbar“ gekennzeichneten Artikel 
(grüne Ampel) 2-3 Tage nach Zugang der Bestellung bzw. Zahlungseingang bei Zahlung per 



Vorkasse. Bei als „gelb“(gelbe Ampel) gekennzeichneten Artikel beträgt die Lieferzeit 4-6 Tage 
nach Zugang der Bestellung bzw. Zahlungseingang bei Zahlung per Vorkasse. Bei Versendungen 
in einen EU-Mitgliedsstaat außer Deutschland verlängert sich die Lieferzeit um 7-11 Tage.!!
§7 Eigentumsvorbehalt!!
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Etwaige    
Pfändungen oder sonstige Eingriffe durch Dritte haben Sie uns unverzüglich anzuzeigen.“!!
§8 Gewährleistung!!
Im Falle eines Mangels informieren Sie den Verkäufer und senden die Kaufsache an den Verkäufer 
auf dessen Kosten.!!
Die Gewährleistung des Verkäufers richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.!!
§9 Haftung!!
Der Verkäufer haftet uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, soweit er einen Mangel arglistig verschweigt oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes übernommen hat, in allen Fällen des Vorsatzes und grober 
Fahrlässigkeit, bei Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz oder soweit ansonsten zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben.!!
Sofern wesentliche Pflichten aus dem Vertrag betroffen sind, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszweckes gefährdet, ist die Haftung des Verkäufers bei leichter Fahrlässigkeit auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.!!
Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen ausgeschlossen.!!
Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Verkäufer haftet insoweit weder 
für die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der dort angebotenen 
Dienstleistung.!!
§10 Höhere Gewalt!!
In Fällen, in denen der Verkäufer die geschuldete Leistung aufgrund bestimmter Umstände, die der 
Verkäufer nicht zu vertreten hat (insbesondere Arbeitskämpfe oder höhere Gewalt) nicht erbringen 
kann, ist der Verkäufer für die Dauer der Hinderung von seinen Leistungspflichten befreit.!!
Ist dem Verkäufer die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat 
aufgrund der in Absatz 1 genannter Umstände unmöglich, so sind Sie zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt.!!
§11 Schlussbestimmungen!!
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl 
nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des 
gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird 
(Günstigkeitsprinzip).!!
Erfüllungsort für alle Leistungen aus der mit Ihnen bestehenden Geschäftsbeziehung sowie 
Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind.!



!
Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die 
Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt 
hiervon unberührt.!!
Sollte eine Regelung dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt 
dies die Wirksamkeit der AGB im Übrigen nicht.!!
 !!!
 !
 


