
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Schokoladen Ravensburg 

§1 Geltung gegenüber Kunden und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen 

Schokoladen Ravensburg, im Nachfolgenden Anbieter genannt und einem Verbraucher oder 

einem Unternehmer, im Nachfolgenden Kunde genannt, in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 

gültigen Fassung. 

 

(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 (§ 13 BGB). 

(3)  Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 

Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über den 

Internetshop http://www.schokoladen-ravensburg.de. 

 

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 

 

Schokoladen Ravensburg 

Inhaber: Martin Semmelmann 

Rosenstr. 7 

D-88212 Ravensburg 

Registernummer  

Registergericht  

zustande. 

 

(3) Die Präsentation der Waren im Internetshop des Anbieters stellt kein rechtlich bindendes 

Vertragsangebot dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Kunden, 

Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn 

verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.  

 

(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der 

Kunde gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er folgende Bestellprozedur erfolgreich 

durchläuft: 

1) Auswahl der gewünschten Ware 

2) Bestätigen durch Anklicken des jeweiligen Buttons „In den Warenkorb“  

3) Prüfung der Angaben im Warenkorb 

4) Betätigung des Buttons „Zur Kasse“  

5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmelderangaben (E-

Mail-Adresse und Passwort).  

6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 

7) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ 



Der Kunde kann die Bestellung ändern oder abbrechen, solange er noch nicht den Butten 

„Kaufen“ betätigt hat.  

 

(5) Der Anbieter bestätigt den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch 

generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“). Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst 

zustande, wenn der Anbieter ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots erklärt oder wenn 

er die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung - an den Kunden versendet. 

 

(6) Die AGB können Sie jederzeit auch unter  

http://www.schokoladen-ravensburg.de/images/pdf/AGB_schokoladen-ravensburg.pdf 

einsehen. Der Kunde kann sich jederzeit über eine Anmeldung auf der Seite 

http://www.schokoladen-ravensburg.de über den Status seiner Bestellung informieren. 

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige 

Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten. 

 

(2) Der Kunde hat folgende Zahlungsmöglichkeiten:  

Vorkasse  

PayPal 

 

(3) Hat der Kunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis 

innerhalb von 10 Tagen nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 

(4) Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so ist dieser zur Zahlung der gesetzlichen 

Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes 

Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an den Kunden versandt wird, wird diesem eine 

Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR in Rechnung gestellt, sofern nicht im Einzelfall ein 

niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird. 

 

(5) Lieferungen ab einem Einkaufswert von über 50€ sind versandkostenfrei. 

§4 Lieferung 

(1) Sofern dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben ist, sind alle 

angebotenen Artikel sofort versandfertig. Der Versand erfolgt spätesten innerhalb von 5 

Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse am 

Tag nach Zahlungseingang auf dem Konto des Anbieters 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.   

 

(2) Die Lieferung bestellter Waren erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Ist diese 

zum Bestellzeitpunkt nicht lieferbar, erhält der Besteller eine Benachrichtigung über den 

voraussichtlichen Liefertermin und die Bestellung wird durch den Anbieter vorgemerkt. 

Sobald die Ware vorrätig ist, erfolgt der Versand an den Kunden, ohne dass eine weitere 

Benachrichtigung erfolgt. Im Falle der Nichtverfügbarkeit, insbesondere weil ein als solcher 

gekennzeichneter begrenzter Warenvorrat erschöpft ist, wird der Kunde durch den Anbieter 

http://www.schokoladen-ravensburg.de/


unterrichtet. Bereits geleistete Zahlungen werden dann unverzüglich zurückerstattet. 

 

(3)  Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 

solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu 

uns auf. 

(4) Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche 

gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. 

§5 Eigentumsvorbehalt 

Der Anbieter behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises durch den Kunden vor.  

 

***************************************************************************  

§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher:  

Widerrufsbelehrung 

 

Sie haben das Recht als Kunde, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den mit 

Schokoladen Ravensburg geschlossenen Kaufvertrag 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 

Schokoladen Ravensburg 

Martin Semmelmann 

Rosenstr. 7 

D-88212 Ravensburg 

E-Mail info@schokoladen-ravensburg.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.  

 

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 

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 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. 

 

Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g BGB nicht bei folgenden Verträgen: 

(1) 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, 

(2) Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 

Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

(3) Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 

der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde,  

(4) Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung  
 

***************************************************************************  

 

§7 Gewährleistung  

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.  

§8 Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

 

Stand der AGB Apr.2017 

Gratis AGB größtenteils erstellt von agb.de 

 

http://www.agb.de/

