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Allgemeine Lieferbedingungen 
 
§ 1 Allgemeines 
(1) Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Leistungen aufgrund von Bestellungen 
unserer Kunden über unseren Onlineshop www.rw-daten.de unterliegen diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
(2) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote im Onlineshop sind unverbindlich. 
(2) Durch Aufgabe einer Bestellung im Onlineshop macht der Kunde ein verbindliches 
Angebot zum Kauf des betreffenden Produkts. Der Kaufvertrag mit dem Kunden kommt erst 
mit unserer Annahme zustande. 
(3) Bei der Bestellung über unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang insgesamt 4 
Schritte. Im ersten Schritt wählt der Kunde die gewünschten Waren aus. Im zweiten Schritt 
folgt dann die Bestellung. Im dritten Schritt gibt der Kunde seine Kundendaten einschließlich 
Rechnungsanschrift ein und akzeptiert die AGBs. Im letzten Schritt  folgt die Bestellung 
durch Klicken auf „kostenpflichtige Bestellung absenden“. 
(4) Jeder Kunde, der Verbraucher ist, ist berechtigt, das Angebot nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften zu widerrufen. Hierzu nachfolgende Widerrufsbelehrung: 
 
 

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 letzte Ware 
in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
Renate Wübbenhorst 
Am Tennisplatz 3 
49477 Ibbenbüren 
Telefon 05451 1071 
Fax 05451 2184 
E-mail: r.wuebbenhorst@rw-daten.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. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 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, günstige 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, da 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 Vertrags 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. 
 
 
§ 3 Preise und Zahlung 
(1) Unsere Preise sind Endpreise zuzüglich Versandkosten. Aufgrund des 
Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese 
daher auch nicht aus. Zölle und ähnliche Abgaben hat der Kunde zu tragen. 
(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen Vorkasse. 
Hierfür nennen wir unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. 
(3) Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen. 
(4) Dem Kunden steht kein Aufrechnung- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 4 Versenden der Ware 
(1) Von uns angegebene Fristen und Termine für den Versand der Ware gelten stets nur 
annähernd. Dies gilt nicht, sofern ein fester Versandtermin vereinbart ist. 
(2) Sämtliche von uns bei der Bestellung angegebenen oder sonst vereinbarten Lieferfristen 
beginnen, wenn Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, am Tag des Eingangs des 
vollständigen Kaufpreises (einschließlich Versandkosten). 
(3) Für die Einhaltung des Versandtermins ist allein der Tag der Übergabe der Ware durch 
uns an das Versandunternehmen maßgeblich. 
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(4) Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren 
Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten 
tragen. 
 
§ 5 Versand, Versicherung und Gefahrtragung 
(1) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart 
und das Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen. 
(2) Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das 
Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen 
nicht verantwortlich. 
(3) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen 
Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Waren in dem Zeitpunkt auf den 
Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird und der Kunde in 
Annahmeverzug gerät. In allen anderen Fällen geht die Gefahr mit der Auslieferung der 
Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises (einschließlich Versandkosten) für die betreffende Ware vor. 
(2) Der Kunde ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von 
uns gelieferte und noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiterzuverkaufen. 
 
§ 7 Gewährleistung 
(1) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von uns 
zunächst die Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier Ware verlangen. Wir 
können die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 
(2) Falls die Nacherfüllung gemäß § 7 Abs. 1 fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist 
oder wir die Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des 
anwendbaren Rechts berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern 
oder Schadensersatz oder Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. Für 
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten außerdem die besonderen 
Bestimmungen des § 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
(3) Die Gewährleistung beträgt bei neuen Sachen zwei Jahre und bei gebrauchten Sachen 
ein Jahr ab Lieferung, falls der Kunde Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, so 
beträgt die Gewährleistung bei neuen Sachen ein Jahr ab Lieferung, ansonsten wird die 
Gewährleistung ausgeschlossen. Das zuvor Genannte gilt nicht für unsere Haftung wegen 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz; in einem solchen Fall geltend die gesetzlichen 
Gewährleistungsvorschriften. 
(4) Da unsere Artikel in Handarbeit gefertigt werden, können sowohl in Farbe als auch in 
Größe und Beschaffenheit der Artikel Abweichungen auftreten. Diese Abweichungen stellen 
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keinen Sachmangel dar und berechtigen nicht zur Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen. 
 
§ 8 Haftung 
(1) Wir haften nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund) für Schäden, die bei normaler 
Verwendung der Ware typischerweise nicht zu erwarten sind. Die vorstehende 
Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
(2) Die Einschränkung gilt ebenfalls nicht für unsere Haftung für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers  oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
§ 9 Datenschutz 
Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden Daten verarbeiten und speichern 
soweit dies für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrags erforderlich ist und solange 
wir zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind. 
 
§ 10 Schlussbestimmungen 
(1) Die Beziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
(2) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in Deutschland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden nach unserer Wahl Ibbenbüren oder 
der Sitz des Kunden. Für Klagen gegen uns ist in diesen Fällen jedoch Ibbenbüren 
ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 
 


