
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Schäfer Produkte GmbH – Spülboy®  

§1 Geltungsbereich 

Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schäfer Produkte GmbH (nachfolgend 
“Verkäufer“) gelten für alle Verträge/ Lieferungen zwischen der Schäfer Produkte GmbH und einem 
Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend “Kunde“), für die im Online-Shop dargestellten Waren 
und/ oder Leistungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Die Einbeziehung von 
Bedingungen seitens des Kunden wird widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 
 
Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Ein Unternehmer im 
Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Anschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.  

§2 Vertragsschluss 

Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren 
Internetshop https://shop.spuelboy.de/. 

(2) Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktdarstellungen stellen keine verbindlichen 
Angebote des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den 
Kunden. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für Ihn verbindliches 
Angebot auf den Abschluss eines Kaufvertrages ab. 

 

(3) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 
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zustande. 
 
(4) Der Kunde kann das Angebot über das im Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-
Bestellformular abgeben. Bei Klicken des Buttons “kaufen“ gibt der Kunde ein rechtlich verbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. 
Der Bestellvorgang erfolgt in folgenden Schritten: 

1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons “bestellen“  
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb 
4) Betätigung des Buttons “zur Kasse“  
5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmeldeangaben (E-Mail-Adresse 
und Passwort).  
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 
7) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons “kostenpflichtig bestellen“ 
bzw. “kaufen“ 



 

(5) Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem 
von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen “Zurück“-Taste“ nach Kontrolle seiner Angaben 
wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und 
Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. 
Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail 
(“Auftragsbestätigung“). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot an.  

(6) Die Auftragsbearbeitung und Kontaktaufnahme finden i.d.R. per Email und automatisierter 
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung 
angegebene E-Mail Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer 
versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde beim Einsatz von 
SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer versandten Mails zugestellt werden können. 
 
(7) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir speichern den 
Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie 
jederzeit auch unter https://shop.spuelboy.de/_agb einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen können 
Sie in unserem Kunden-Bereich unter Mein Konto -> Meine Bestellungen einsehen. 

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. 
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden gesondert angegeben. 

(2) Für Lieferungen außerhalb Deutschland fallen weitere Kosten an, die der Verkäufer nicht zu 
vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. 
 
(3) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, Nachnahme, PayPal oder 
Kreditkarte ( Master Card & Visa ) . 
 
(4) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Soweit wir per Nachnahme liefern, tritt die Fälligkeit der Kaufpreisforderung mit Erhalt der Ware ein.  

§4 Lieferung 

(1) Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom Kunden 
angegebene Lieferanschrift. Bei der Transaktion ist die in der Kaufabwicklung angegebene 
Lieferanschrift maßgeblich.   

(2) Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. 
Dies gilt nicht, wenn der Kunde durch verweigerte Annahme von seinem Widerrufsrecht Gebrauch 
macht, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat 
oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, 
dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.  

(3) Hat der Kunde ein Widerrufsrecht, so werden ihm bei Ausübung des Widerrufes die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung auferlegt, wenn der Preis der zurücksendenden Sache einen Betrag von 40 
€ nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Kunde die Gegenleistung oder 
eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte 
Ware nicht der bestellten entspricht.  

(4) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von 
uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. Die Lieferung erfolgt hier spätesten innerhalb von 5 
Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse am Tag nach 
Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung beauftragte Bank und bei allen anderen Zahlungsarten 
am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder 
gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag.  
 



 

 
(5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache 
geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf diesen über. 
Wird die Ware auf Verlangen des Käufers an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort versendet, so 
geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Ware dem Spediteur, Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. 

(6) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht 
vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgefalt ein konkretes 
Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der 
nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware, wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung 
unverzüglich erstattet.   

(7) Eine Selbstabholung ist nach vorheriger, telefonischer Absprache möglich.  

§5 Eigentumsvorbehalt 

(1) Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum der gelieferten Ware vor. 
 
(2) Gegenüber Unternehmern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum der gelieferten Ware vor. 
 
****************************************************************************************************  

§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher:  

Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche 
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:  

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn (14) 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 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren.  
 
Schäfer Produkte GmbH – Spülboy®  
Herrn Jürgen Schäfer 
Simonshöfchen 53 
D-42327 Wuppertal 
E-Mail: info@spuelboy.de 
Telefax 0202/ 695 32 10 

Sie können dafür das nachfolgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.  
 



 

§7 Widerrufsformular 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 
An : 
Schäfer Produkte GmbH – Spülboy®  
Herrn Jürgen Schäfer 
Simonshöfchen 53 
D-42327 Wuppertal 
E-Mail info@spuelboy.de 
Telefax 0202/ 695 32 10 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
_____________________________________________________ 
 
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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Widerrufsfolgen  
 
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 (14) Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden ggf. 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 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. 
 

Ende der Widerrufsbelehrung  
 
****************************************************************************************************  
 

§8 Gewährleistung  

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. 

§9 Mängelhaftung 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, geltend die gesetzlichen Vorschriften. Hiervon abweichend gilt für 
Sachen, die nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise verwendet worden sind und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht haben: 

Für Unternehmer 

- Begründet ein unwesentlicher Mangel grundsätzlich keine Mängelansprüche, 
- Hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung, 
- Beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein (1) Jahr ab Gefahrenübergang 
- Sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln grundsätzlich 

ausgeschlossen 
- Beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung 

erfolgt 

Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 

- Bei neuen Waren zwei Jahre ab Ablieferung der Ware an den Kunden 

Für Unternehmer und Verbraucher gilt, dass die vorstehenden Haftungs- und 
Verjährungsfristbeschränkungen sich nicht auf Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche bezieht, 
die der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften wegen Mängeln geltend machen kann. 

Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für den 
Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB unberührt bleiben. Gleiches gilt für Unternehmer und 
Verbraucher bei vorsätzlicher Pflichtverletzung und arglistigen Verschweigen eines Mangels. 



 

Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und 
Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die 
Ware als genehmigt. 

Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Ware mit offensichtlichen 
Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und hiervon den Verkäufer in Kenntnis zu setzen. 
Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder 
vertraglichen Mängelansprüche. 

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die zuerst 
gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer auf dessen Kosten zurückzusenden. Die 
Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.  

§10 Haftung 

(1) Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, 
auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt: 

Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt 

- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
- bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
- aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, 
- aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz 

(2) Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht unbeschränkt gehaftet wird. 
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur 
Erreichung der Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

(3) Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen. 

(4) Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für seine 
Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 

§11 Anwendbares Recht 

Für sämtliche Rechtbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt 
diese Rechtwahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

§11 Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
**************************************************************************************************** 

§12 Kundendienst 

Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen werktags 

von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter 

Telefon: 0202/ 695 32 0 

Telefax: 0202/ 695 32 10 

E-Mail: info@spuelboy.de 



 

zur Verfügung.  
 
****************************************************************************************************  

Stand der AGB Dez.2016 

 


