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Allgemeine Geschäftsbedingungen: 

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Lieferungen zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der 

Bestellung gültigen Fassung. 

(2) „Verbraucher“ in Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, 

die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

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

über unseren Internetshop http://www.ats-wollin.com . 

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 
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zustande. 

(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich 

bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche 

Aufforderung an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der 

gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf 

Abschluss eines Kaufvertrages ab. 

Die Annahme des Angebots erfolgt innerhalb von spätestens fünf Tagen schriftlich 

oder in Textform oder durch Übersendung der bestellten Ware. 

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

Regelungen: Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die 

in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 

http://www.ats-wollin.com/


Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 

1) Auswahl der gewünschten Ware 

2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „In den Warenkorb“ 

3) Prüfung der Angaben im Warenkorb 

4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“ 

5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe Bestelldaten ohne 

Registrierung 

6) Akzeptieren der Datenschutzbestimmung 

7) Auswahl der Versandmethode 

8) Auswahl der Zahlungsmethode 

9) Akzeptieren von AGBs, Widerrufsrecht und Datenschutzbestimmungen 

10) Erneutes Prüfen der Bestellung 

11) Die Bestellung über den Butten "Kaufen" kostenpflichtig bestellen 

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 

(Eingangsbestätigung). Diese stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Die 

Annahme des Angebots erfolgt innerhalb von spätestens fünf Tagen schriftlich oder 

in Textform oder durch Übersendung der bestellten Ware.  

(5) 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 http://www.ats-

wollin.com/epages/64308539.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64308539/Categories/T

ermsAndConditions 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. Hinzu kommen etwaige Versandkosten. 

(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, Rechnung, 

Barzahlung bei Lieferung, Barzahlung bei Abholung sowie per Nachnahme. 

(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, 

den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Bei der Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Verbraucher den Kaufpreis 

binnen 10 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. 

Bei jeglicher Form von Barzahlung ist der vollständige Kaufpreis bei Lieferung oder 

Abholung zu begleichen.  

Soweit wir per Nachnahme liefern, tritt die Fälligkeit der Kaufpreisforderung mit Erhalt 

der Ware ein. 

 



§4 Lieferung 

(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben 

haben, sind alle von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. 

(2) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so versenden wir die 

Ware nicht vor Zahlungseingang. 

 

§5Gewährleistung  

Es besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht für die gekaufte Ware. Die 
Gewährleistungsfrist (also die Haftungsdauer) bei Mängeln der Ware beträgt bei 
Neuware 24 Monate, bei gebrauchter Ware 12 Monate. 

Die Gewährleistungsfrist beginnt ab der Übergabe der Ware an den Käufer. 

Die Gewährleistungsansprüche für neue und gebrauchte Waren verjähren innerhalb 
von zwei Jahren ab der Übergabe der Ware an den Käufer. Es bleibt aber bei der 
regelmäßigen Verjährungsfrist von 3 Jahren, 

beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem 
1. der Anspruch entstanden ist und 
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, 

– wenn es um die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit geht, die auf einer von mir begangenen fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines meiner Erfüllungsgehilfen beruhen oder 

– wenn es um die Haftung für sonstige Schäden geht, die auf einer von mir 
begangenen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines meiner 
Erfüllungsgehilfen beruhen oder 

– wenn es um die Haftung für arglistig verschwiegene Mängel, um Ansprüche aus 
Garantieversprechen oder die Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften 
geht, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, oder 

– wenn es sich um Ansprüche aus einem einvernehmlich zwischen den 
Kaufvertragsparteien vollzogenen Rücktritt, einer einvernehmlich zwischen den 
Kaufvertragsparteien vollzogenen Minderung oder aus einer sonstigen Vereinbarung 
der Kaufvertragsparteien in Bezug auf die Regulierung von 
Gewährleistungsansprüchen handelt. 

Unberührt bleibt die zweijährige Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche gemäß §§ 
478 BGB. 

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die 
normale Abnutzung. 



§6 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises vor. 


