
Rechtliche Informationen des Verkäufers 

Vladimir Suslow 

Schnallenäckerstr. 1 

71272 Renningen 

Deutschland 

Telefon: +49(0)7159 - 40 43 72 

E-Mail: n-udinsk@gmx.de 

 

Kleinunternehmer: Alle Preise sind Endpreise; Umsatzsteuer wird gemäß § 19 Abs. 1 UStG 

nicht erhoben. Nachstehend erhalten Sie den Link zur Plattform der EU-Kommission zur Online-

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

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung 

 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Online-Shop Anbieter Herrn Vladimir Suslow, 

Schnallenäckerstr. 1, 71272 Renningen und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

Abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter 

stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder 

rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und diese über den Button 

„In den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „Kaufen“ gibt 

er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor 

Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Kunde 

kann jederzeit vor einer verbindlichen Bestellung durch Betätigung des „Zurück-Buttons“ im 

Browser auf die Seite gelangen, auf der seine Daten erfasst worden sind. Eingabefehler können 

hier berichtigt werden. Durch Schließen des Internetbrowsers kann der Bestellvorgang 

abgebrochen werden. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der 

Kunde durch Klicken auf den Button „Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich mit den 

Bedingungen einverstanden“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag 

aufgenommen hat. 

Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung 

unmittelbar nach dem Absenden durch eine E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der 

Kaufvertrag zustande gekommen. 

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


Der Anbieter speichert den Vertragstext und sendet die Bestelldaten dem Kunden per eMail zu.  

 

§ 3 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters. 

 

§ 4 Preise und Versandkosten 

Die auf der Website des Anbieters angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Versandkosten. Alle 

Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, Umsatzsteuer wird gemäß § 19 Abs. 1 

UStG nicht erhoben.  

Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben und sind 

vom Kunden zu tragen. Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt 

der Anbieter, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

 

§ 5 Zahlungsmodalitäten 

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse oder PayPal. 

Vorkasse:  

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 

Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

PayPal:  

Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter PayPal. Sie müssen grundsätzlich 

dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 

Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten 

Sie beim Bestellvorgang. 

 

§ 6 Sachmängelgewährleistung, Garantie 

Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 

Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungspflicht auf 

vom Anbieter gelieferte Sachen 6 Monate. 

Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese 

ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

 

§ 7 Transportschäden 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 

Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns 

auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 

Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei 



Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. 

Transportversicherung geltend machen zu können. 

 

§ 8 Widerrufsrecht 

Sofern der Käufer Verbraucher ist, steht ihm gesetzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden können. 

Hinweise zum Widerrufsrecht können der jeweiligen Artikelbeschreibung des Verkäufers 

entnommen werden oder Online-Shop. Der Käufer erhält zusätzlich nach Vertragsschluss eine 

Bestellbestätigung mit einer Belehrung über sein Widerrufsrecht und Informationen dazu, wie er 

es ausüben kann. 

 

§ 9 Vertragssprache 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

 

§ 10 Haftung 

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 

oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig 

ist. 

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es 

sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben 

unberührt. 

 

§ 11 Hinweise zur Datenverarbeitung  

Der Datenschutz ist uns besonders wichtig. Deshalb finden Sie unsere Datenschutzerklärung 

unter einem separaten Button auf unserer Homepage. 

 

§ 12 Schlussbestimmungen   

Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle 



Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 

Anbieters. 

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 

verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen 

Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird 

der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 

 

§ 13 Hinweis gemäß Batteriegesetz 

Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem 

Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen 

nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und 

Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht 

sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. 

Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und 

können verwertet werden. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns 

zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen 

unentgeltlich zurückgegeben. 

Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die üblichen Mengen sowie solche 

Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder 

geführt hat. 

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im 

Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole 

mit folgender Bedeutung: 

Pb: Batterie enthält Blei 

Cd: Batterie enthält Cadmium 

Hg: Batterie enthält Quecksilber 

 


