
 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über unsere Webseite 

geschlossenen Verträge zwischen uns, dem Kuratorium Gutes Sehen e.V. Werderscher Markt 15, 10117 

Berlin, und Ihnen als unseren Kunden in der zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung gültigen Fassung. 

Die AGB richten sich gleichermaßen an Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann, jedoch nur an 

Endabnehmer. Ein Verkauf unserer Produkte an gewerbliche Wiederverkäufer findet nicht statt.  

(2) Für Zwecke dieser AGB ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck 

abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden kann.  

 

§ 2  Vertragsschluss 

(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln über unsere Webseite stellen kein bindendes Angebot zum 

Abschluss eines Kaufvertrags dar. 

(2) Der Einkauf unserer Produkte ist nicht vom Anlegen eines Nutzerkontos abhängig.  

(3) Sie haben die Möglichkeit über unsere Webseite für die von uns beworbenen Produkte eine unverbindliche 

Bestellanfrage zu stellen. Hierzu werden Sie aufgefordert die Bestellmenge (maximal 10 Exemplare einer 

Ware) sowie persönliche Daten (Namen, Anschrift, E-Mailadresse) anzugeben. Wir werden den Zugang 

Ihrer abgegebenen Bestellanfrage unverzüglich per E-Mail bestätigen. Diese Empfangsbestätigung 

dokumentiert lediglich, dass Ihre Bestellanfrage bei uns eingegangen ist und löst keinen Vertrag aus. Nach 

Eingang Ihrer Bestellanfrage schicken wir Ihnen auf die von Ihnen angegebene E-Mailadresse ein 

verbindliches Angebot, dessen Annahme Sie per Mail bestätigen können. Nach Bestätigung unseres 

Angebots senden wir Ihnen eine Rechnung zu, die per Vorkasse zu begleichen ist.  

(4) Der Vertragstext Ihnen im Rahmen der unseres Angebotes per E-Mail übersendet. Mit Ausnahme der 

jeweils aktuellen AGB, sind die einzelnen Vertragstexte nach Vertragsschluss nicht auf über unsere 

Webseite abrufbar. 

 

§ 3  Widerrufsrecht/Rückgaberecht 

Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein 
Widerrufsrecht zu.  

 
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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
Kuratorium Gutes Sehen e.V. 

  Werderscher Markt 15. 10117 Berlin  
Telefon: 030 / 41 40 21-22 

  Telefax: 030 / 41 40 21-23 
  E-Mail: info@sehen.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. Sie können das Muster- 
Widerrufsformular elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, 
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so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln. 

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 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, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt 
oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die 
Rücksendung für Sie kostenfrei. 

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.  

- Ende der Widerrufsbelehrung – 

 

Muster-Widerrufsformular 
  
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.) 
  
— An  
Kuratorium Gutes Sehen e.V. 
 Werderscher Markt 15. 10117 Berlin  
Telefon: 030 / 41 40 21-22 
 Telefax: 030 / 41 40 21-23 
 E-Mail: info@sehen.de  
 
— 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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§ 4 Lieferbedingungen  

(1) Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt der Versand der Ware an die bei Bestellung angegebene 

Lieferadresse mittels der von Ihnen gewählten Versandart. 

(2) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder 

des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die Ware an 

den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde in Annahmeverzug gerät. In allen anderen Fällen geht die 

Gefahr mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über. 

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Ist der Kunde 

Unternehmer ist in jedem Fall eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. 

(4) Zahlung ist nur per Überweisung (Vorkassse) möglich. Die Auslieferung der bestellten Ware erfolgt erst 

nach Gutschrift des vollständigen Rechnungsbetrages auf dem von uns mitgeteilten Konto. 

 
§ 5  Preise und Versandkosten 

Alle Preise, die in unserer Webseite angegeben sind, sind Euro-Beträge und verstehen sich einschließlich 
der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer und zuzüglich anfallender Versand- und 
Verpackungskosten. Maßgeblich für die Preise der Produkte sind die zum Zeitpunkt der Bestellung in 
unserem Emailangebot angegebenen Preise.  

 
 
§ 6  Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

(1) Die Zahlung bei Bestellungen im Online-Shop kann nur per Vorkasse erfolgen.  

(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar nach Vertragsschluss fällig. Bei Vorkasse zahlen Sie 

innerhalb von 14 Tagen ab Zahlungsaufforderung per Überweisung im Voraus. 

(3) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen oder Zurückbehaltungsrecht 

auszuüben, es sei denn, Ihre Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Das gilt 

jedoch nicht, soweit es sich um Mängel der Lieferung handelt. Hier bleiben Ihre Gegenrechte, 

insbesondere Ihre Mängelgewährleistungsansprüche auf Nacherfüllung unberührt. 

§ 7  Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. 
 
§ 8 Gewährleistung 

Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt gegenüber 
Verbrauchern zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware. Die Verjährungsfrist gegenüber 
Unternehmern ist auf ein Jahr ab Erhalt der Ware reduziert; wobei für die Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes, sowie für Schadensersatzansprüche gem. § 9 diese Einschränkung nicht gilt, 
für diese Fälle gelten ausschließlich die jeweils gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 
§ 9  Haftung 

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen. 

(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer 

Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte 

Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In 

allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen. 

 



 

 

(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach 

dem Produkthaftungsgesetz, wegen arglistigen Verhaltens entstanden sind sowie bei einer Haftung für 

garantierte Beschaffenheitsmerkmale bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –

ausschlüssen unberührt.  

§ 10 Datenschutz 

Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie hier. 
 
§ 11  Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie 

Verbraucher und haben Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, gelten ergänzend 

die für Sie zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes. 

(2) Erfüllungsort für Ihre Zahlungen ist unser Geschäftssitz. 

(3) Wenn Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen sind, haben wir das Recht alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen Ihnen 

und uns vor den Berliner Gerichten oder den Gerichten Ihres Sitzes anzubringen. 

(4) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen wirksam 

und verbindlich. 

(5) Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 

geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 

betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Nähere Informationen 

sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr.  Zur Teilnahme an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet. 

 

(Stand: 10/2018) 
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