
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Endverbraucher / Privatkunden 

  

§ 1 - Geltungsbereich 

  

Für alle Bestellungen von Endverbrauchern / Privatkunden über unseren Online-Shop gelten 
die nachfolgenden AGBs, Gewerbetreibende beachten bitte die AGBs für Gewerbetreibende 
(B2B). 

 
§ 2 - Vertragspartner 

  

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Gastro Service Boden GmbH. 
 
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Bestellbuttons 
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die 
Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden 
der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung durch 
Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware 
innerhalb von 2 Werktagen annehmen. 
 
Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen: 
 
Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt Ihrer 
Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande. 

 
 
 
§ 3 - Verhaltenskodex 

  

Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: 
Trusted Shops www.trustedshops.de/shop/certificate 

 
 
§ 4 - Versandkosten 

  

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres 
zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 

http://www.trustedshops.de/shop/certificate


 
 
§ 5 - Bezahlung 

  

In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 
 
- Vorkasse 
Sie erhalten eine Vorkassenrechnung. Nach Geldeingang bestellen wir die Ware für Sie. 
 
- Nachnahme 
 
- 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. 
 
Bei Auswahl der Zahlungsart Paypal/Paypal Express fallen keine zusätzlichen Kosten an. 
 
 
§ 6 - Packstation 

  

Wir liefern nicht an Packstationen. 

 
 
§ 7 - Eigentumsvorbehalt 

  

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
 

§ 8 - 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. 



 
 
§ 9 - Vertragstextspeicherung 

 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB 
können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen. Ihre vergangenen 
Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login einsehen. 

 
 
§ 10 - Vertragssprache 

  

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

 
 
§ 11 - Gerichtsstand, Schlussbestimmungen 

  

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. 
 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine 
wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck am nächsten 
kommt. Dasselbe gilt im Fall einer Lücke. 
 
(3) Vertragsänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch und insbesondere für Aufhebung oder Änderung dieser 
Schriftformklausel. Soweit die Einhaltung der Schriftform erforderlich ist, genügt auch die 
Übermittlung per Telefax. Eine elektronische Datenübermittlung (E-mail) ist nur ausreichend, 
sofern diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen ist. 
 
(4) Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist das jeweilige der Gastro Service 
Boden GmbH in der Auftragsbestätigung benannte Werk (Betriebsstätte). Soll die 
Versendung nach den Vereinbarungen der Parteien von dem Werk eines Dritten aus erfolgen, 
ist dieses Werk der Erfüllungsort. 
 
(5) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenen 
Streitigkeiten ist Dresden. Die Gastro Service Boden GmbH seinerseits ist auch berechtigt, 
am Hauptsitz des Kunden zu klagen. 
 
  
 



 

 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher / Privatkunden 

 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben als Privatkunde 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 Teilsendung 
oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Gastro Service Boden GmbH, 
Bahretalstraße 3, 01796 Dohma) 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. 
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 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 Vertrags unterrichten, an uns oder an den 
Hersteller 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. 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen: 
- 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. 
- 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. 

  

  

Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte diese Vorlage aus und senden 
Sie es zurück.) 
 
An Gastro Service Boden GmbH, Bahretalstraße 3, 01796 Dohma 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
Datum 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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