
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER DRUCKLUFT SCHMITZ GMBH – ONLINE-SHOP

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für alle über unseren Online-
Shop geschlossenen Verträge (ausgenommen sind schriftlich oder fernmündlich erfolgende Bestellungen)

zwischen der
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und den Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind.

(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben 
sich  insbesondere  aus  diesen  Verkaufsbedingungen,  unserer  schriftlichen  oder  in  Textform  verfassten 
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.

(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung unserer AGB.

(4) Von den Bedingungen dieser AGB abweichende Einkaufsbedingungen des Kunden sind ausgeschlossen; 
sie verpflichten uns selbst wenn auf solche in der Bestellung Bezug genommen wird, nur im Falle unserer 
ausdrücklichen schriftlichen oder in  Textform verfassten Bestätigung.  Sofern wir  mit  Ihnen im Einzelfall  die  
Geltung  Ihrer  Einkaufsbedingungen  vereinbaren,  gelten  die  Bedingungen  unserer  AGB  gleichwohl  auch 
insoweit, als sie dort nicht geregelte Gegenstände betreffen.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Mit der Präsentation und Bewerbung von Kaufgegenständen in unserem Online-Shop unterbreiten wir kein 
bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags.

(2) Nachdem Sie als Besteller auf der unserer Homepage alle Waren, die Sie kaufen möchten, mit Hilfe des 
Menüpunktes „in den Warenkorb“ ausgewählt, anschließend die für die Warenbestellung erforderlichen Daten 
von sich und eine eventuell abweichende Lieferadresse eingegeben und in einem weiteren Schritt eine der dort  
angegebenen Bezahlarten ausgewählt haben, werden alle diese Daten in einer Zusammenfassung noch einmal 
vollständig angezeigt. Sodann haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Eingaben zu kontrollieren und, falls aus 
Ihrer Sicht erforderlich, Änderungen einzugeben. Erst wenn Sie in einem nächsten Schritt über das Anklicken 
des  Menüpunktes  „Jetzt  kaufen“  die  Ware  bestellen,  geben  Sie  ein  Angebot  i.  S.  d.  §§  145  ff.  BGB auf  
Abschluss eines Kaufvertrages für die im Warenkorb befindliche Ware ab.

Sie sind an diese Bestellung für die Dauer von zwei (2) Wochen nach Abgabe der Bestellung gebunden; Ihr  
gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.

(3) Wir werden den Zugang Ihrer über unseren Online-Shop abgegebenen Bestellung unverzüglich per E-Mail 
bestätigen. Eine solche E-Mail stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar, sondern lediglich eine 
Nachricht über deren Eingang bei uns, es sei denn, dass wir darin neben der Bestätigung des Zugangs zugleich 
auch die Annahme der Bestellung erklären.

(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch die 
Lieferung der bestellten Artikel annehmen. Wir sind in jedem Fall in der Entscheidung frei, Bestellungen nicht  
anzunehmen, vor allem dann, wenn die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht  möglich sein sollte.  
Sofern  wir  Ihr  Vertragsangebot  nicht  annehmen,  werden  wir  Sie  unverzüglich  schriftlich  oder  per  E-Mail 



informieren. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich informieren 
und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.

§ 3 Widerrufsrecht

(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der 
weder einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen ein 
gesetzliches Widerrufsrecht zu.

(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach vorstehender Ziffer (1) Gebrauch, so haben Sie 
die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.

(3) Im Hinblick auf das Widerrufsrecht und die Folgen eines Widerrufs gilt folgendes:

– Beginn der Widerrufsbelehrung –
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 
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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.  Sie  können  das  Muster-  Widerrufsformular  oder  eine  andere 
eindeutige  Erklärung  auch  auf  unserer  Webseite  www.druckluft-schmitz.de 
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, 
so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang 
eines solchen Widerrufs übermitteln.

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 

http://www.druckluft-schmitz.de/obj/Widerruf/Vorlage_Muster_Widerrufsformular.pdf


verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, dass mit Ihnen ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde; 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.
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.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

(4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen

(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die 
persönlichen  Bedürfnisse  zugeschnitten  oder  die  aufgrund  ihrer  Beschaffenheit  nicht  für  eine 
Rücksendung  geeignet  sind  oder  schnell  verderben  können  oder  deren  Verfallsdatum  überschritten 
würde,

(b) zur  Lieferung  von  Audio-  oder  Videoaufzeichnungen  oder  von  Software,  sofern  Sie  die  gelieferten 
Datenträger entsiegelt haben.

§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorkassezahlung

(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.

(2)  Die  voraussichtliche  Lieferfrist  ergibt  sich,  soweit  in  unserem  Online-Shop  keine  andere  Lieferzeit 
angegeben  oder  mit  Ihnen  nichts  anderes  vereinbart  wurde,  aus  unserer  Antwort-mail,  mit  der  wir  Ihre 
Bestellung  bestätigen.  Sie  beginnt  –  vorbehaltlich  der  Regelung  im  nachfolgenden  Abs.  (3)  –  mit 
Vertragsschluss. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn ihre Nichteinhaltung etwa auf höhere Gewalt,  
d. h. auf ein unvorhergesehenes Ereignis, auf das wir keinen Einfluss und das wir nicht zu vertreten haben (z.  
B. behördliche Maßnahmen und Anordnungen, gleichgültig, ob diese gültig oder ungültig sind), oder ähnliche 
Umstände  wie  Feuer,  Überschwemmungen,  Stürme,  Explosionen  oder  sonstige  Naturkatastrophen, 
Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Streiks, Aussperrungen oder dadurch bedingter Ausschluss) zurückzuführen 
ist. Dasselbe gilt, wenn ein solches Ereignis während eines bereits eingetretenen Lieferverzuges oder bei einem 
unserer Vorlieferanten eintritt oder die erforderlichen Angaben von Ihnen nicht rechtzeitig gemacht werden. Wir 
werden  von  unserer  Leistungsverpflichtung  befreit,  wenn wir  unverschuldet  selbst  nicht  rechtzeitig  mit  der  
richtigen, zur Erfüllung des Vertrages bestellten Ware beliefert werden. Sollte es wegen der zuvor genannten 
Gründe nicht möglich sein, die Leistung innerhalb der genannten Frist zu erbringen, haben beide Parteien das 
Recht, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt auch bei nachträglicher Unmöglichkeit der 
Vertragserfüllung, die nicht von uns zu vertreten ist.

Ein solcher Rücktritt begründet keine Schadenersatzansprüche. Beabsichtigt eine Partei, vom Vertrag aus den 
vorgenannten Gründen zurückzutreten, so hat sie dies unverzüglich der anderen Partei mitzuteilen.

(3)  Bei  Bestellungen  von  Kunden  mit  Wohn-  oder  Geschäftssitz  im  Ausland  oder  bei  begründeten 
Anhaltspunkten  für  ein  Zahlungsausfallrisiko  behalten  wir  uns  vor,  erst  nach  Erhalt  des  Kaufpreises  nebst  
Versandkosten zu liefern (Vorbehalt der Vorkasse). Falls wir vom Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden 
wir Sie unverzüglich unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des Kaufpreises und der  
Versandkosten.



§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten.

(2)  Die  Versandkosten  sind  in  unseren  Preisangaben  in  unserem  Online-Shop  angegeben.  Der  Preis 
einschließlich Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten wird  außerdem in  der  Bestellmaske angezeigt,  
bevor Sie die Bestellung absenden.

(3) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen nur für die erste  
Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung 
Versandkosten.

(4)  Wenn  Sie  Ihre  Vertragserklärung  wirksam gemäß §  3  widerrufen,  können  Sie  unter  den  gesetzlichen 
Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den Versand zu Ihnen (Kosten der Hinsendung)  
verlangen (vgl. zu sonstigen Widerrufsfolgen § 3 Abs. 3).

§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

(1) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen zwei Wochen ab Zugang unserer Rechnung 
zu bezahlen.

Paypal, Kreditkarte und Vorauskasse

(2) Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten nach Ihrer Wahl per Vorauskasse auf unser im Online-
Shop angegebenes Konto überweisen oder per PayPal, EC-/Maestro- oder Kreditkarte bezahlen. Im Fall einer 
erteilten Einzugsermächtigung oder der Zahlung per EC-/Maestro- oder Kreditkarte werden wir die Belastung 
Ihres Kontos frühestens zu dem in Abs. 1 geregelten Zeitpunkt veranlassen. Eine erteilte Einzugsermächtigung 
gilt bis auf Widerruf auch für weitere Bestellungen.

(3)  Sie  sind  nicht  berechtigt,  gegenüber  unseren  Forderungen  aufzurechnen,  es  sei  denn,  dass  Ihre 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Sie sind zur Aufrechnung gegenüber unseren 
Forderungen  auch  berechtigt,  wenn  Sie  Mängelrügen  oder  Gegenansprüche  aus  demselben  Kaufvertrag 
geltend machen.

(4)  Als  Käufer  dürfen  Sie  ein  Zurückbehaltungsrecht  nur  dann  ausüben,  wenn  Ihr  Gegenanspruch  aus 
demselben Kaufvertrag herrührt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung einer Gesamtlieferung behalten wir uns das Eigentum am Liefergut – auch 
an Teillieferungen – vor.

(2) Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch Sie als Unternehmer, zu der Sie im Rahmen Ihres 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt sind, erfolgt für uns, ohne dass uns hieraus Verpflichtungen 
entstehen;  wir  behalten  uns  auch  an  dieser  Ware  das  Eigentum  gemäß  Abs.  (1)  vor.  Bei  Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen oder bei ihrer Be- oder Verarbeitung 
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Bestellwertes der Vorbehaltsware zum Wert 
der  neuen  Sache;  die  neue  Sache  werden  Sie  mit  der  Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmanns  für  uns 
verwahren.

(3) Vorbehaltlich des Widerrufes aus von Ihnen zu vertretenden Gründen sind Sie berechtigt, die in unserem 
Eigentum oder Miteigentum stehende Ware im Rahmen ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes entgeltlich zu 
veräußern. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt Ihre Kaufpreisforderung gegenüber dem Erwerber mit allen 
Sicherungs- und Nebenrechten bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus bestehenden 
Geschäftsbeziehungen  in  Höhe  jeweiliger  Rückstände  an  uns  ab;  im  Falle  des  Verkaufs  von  in  unserem 
Miteigentum stehender Ware bezieht sich diese Voraussetzung jedoch nur auf die anteilige Kaufpreisforderung 
in  Höhe des Bestellwertes der  Vorbehaltsware.  Die  Vereinbarung eines Abtretungsverbotes hinsichtlich  der 
Kaufpreisforderung gegenüber dem Erwerber ist unzulässig.

(4)  Die Abtretung gemäß Abs.  (3)  erfolgt  sicherungshalber  mit  der Maßgabe, dass Sie zur  Einziehung der 
Kaufpreisforderung  gegenüber  dem  Erwerber  berechtigt  bleiben,  soweit  und  solange  Sie  Ihren 
Zahlungsverpflichtungen  uns  gegenüber  ordnungsgemäß  nachkommen  oder  keine  Verschlechterung  Ihrer 
Vermögensverhältnisse, über die Sie uns ggf. unverzüglich zu unterrichten haben, eintritt. Auf unser Verlangen 
werden Sie uns alle zur Durchsetzung der Kaufpreisforderung erforderlichen Unterlagen und Informationen zur 



Verfügung stellen; nach Eintritt der in Satz 1 bezeichneten Umstände sind wir berechtigt, den Erwerber von der  
Abtretung in Kenntnis zu setzen.

(5) Wir verpflichten uns,  die uns zustehenden Sicherheiten auf  Ihr Verlangen insoweit  freizugeben, als der 
realisierbare Wert dieser Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigen; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

(6) Zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung von in unserem Eigentum oder Miteigentum stehender Ware 
sind  Sie  nicht  berechtigt;  bei  Pfändungen  oder  Beschlagnahmen  durch  Dritte  werden  Sie  die 
Eigentumsverhältnisse diesen gegenüber offenlegen und uns zur Wahrung unserer Rechte unter Übergabe aller  
für eine Intervention wesentlichen Unterlagen unverzüglich unterrichten.

§ 8 Gewährleistung

(1) Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere  §§  434  ff.  BGB.  Die  Verjährungsfrist  für  gesetzliche  Mängelansprüche  beträgt  gegenüber 
Unternehmern und Kaufleuten ein Jahr; sofern Sie Verbraucher sind, beträgt die Verjährungsfrist abweichend 
hiervon zwei Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware.

(2) Etwaige von uns gegebene Verkäufergarantien für bestimmte Artikel oder von den Herstellern bestimmter  
Artikel  eingeräumte  Herstellergarantien  treten  neben die  Ansprüche  wegen Sach-  oder  Rechtsmängeln  im 
Sinne von Abs. (1). Einzelheiten des Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus den Garantiebedingungen, 
die den Artikeln gegebenenfalls beiliegen.

§ 9 Haftung

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und 
grober  Fahrlässigkeit  nach  Maßgabe  der  gesetzlichen  Bestimmungen  auf  Schadensersatz  oder  Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen.

(2) In sonstigen Fällen haften wir  – soweit  in Abs.  3 nicht abweichend geregelt  – nur bei Verletzung einer  
Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf  deren  Einhaltung  Sie  als  Kunde  regelmäßig  vertrauen  dürfen  (so  genannte  Kardinalpflicht),  und  zwar  
beschränkt auf  den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere 
Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.

(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach  
dem  Produkthaftungsgesetz  bleibt  von  den  vorstehenden  Haftungsbeschränkungen  und  -ausschlüssen 
unberührt.

§ 10 Urheberrechte

Wir  haben  an  allen  Bildern,  Filmen  und  Texten,  die  in  unserem  Online-Shop  veröffentlicht  werden, 
Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht 
gestattet.

§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Es gilt  das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  Wenn Sie die 
Bestellung  als  Verbraucher  abgegeben  haben  und  zum  Zeitpunkt  Ihrer  Bestellung  Ihren  gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes 
von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

(2)  Wenn  Sie  Kaufmann  sind  und  Ihren  Sitz  zum  Zeitpunkt  der  Bestellung  in  Deutschland  haben,  ist  
ausschließlicher Gerichtsstand der unser Sitz in Velbert. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale 
Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

§ 12 Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die  Europäische  Kommission  stellt  eine  Plattform  zur  Online-Streitbeilegung  (OS)  bereit,  die  Sie  unter  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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