
Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Verbrauchern 

 
§ 1 Allgemeines, Vertragssprache 

 
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf die 
zwischen Ihnen und mir, Bastian Schneider, IT Beratung Burglengenfeld 
(Händelstraße 30, 93133 Burglengenfeld, Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 279793719 
- Klick: Impressum) über diesen Online-Shop geschlossenen Verträge. 
 
(2) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich 
Deutsch. Übersetzungen dieser Geschäftsbedingungen in andere Sprachen dienen 
lediglich zu Ihrer Information. Bei etwaigen Unterschieden zwischen den 
Sprachfassungen hat der deutsche Text Vorrang. 
 

§ 2 Anwendbares Recht, zwingende Verbraucherschutzvorschriften 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts, wenn 
 
(a) Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, oder 
 
(b) Ihr gewöhnlicher Aufenthalt in einem Staat ist, der nicht Mitglied der 
Europäischen Union ist. 
 
Für den Fall, dass Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedsland der 
Europäischen Union haben, gilt ebenfalls die Anwendbarkeit des deutschen Rechts, 
wobei zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, unberührt bleiben. 
 

§ 3 Zustandekommen des Vertrages 
 

(1) Die Darstellung der Waren und Dienstleistungen in meinem Online-Shop stellt 
kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung 
(invitatio ad offerendum) dar. 
 
(2) Durch Anklicken des „Zahlungspflichtig bestellen“- Buttons im letzten Schritt des 
Bestellprozesses geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf bzw. der Buchung 
der in der Bestellübersicht angezeigten Waren und/oder Dienstleistungen ab. 
Unmittelbar nach Absenden der Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung, die 
jedoch noch keine Annahme Ihres Vertragsangebots darstellt. 
 
Ein Vertrag zwischen Ihnen und mir kommt zustande, sobald ich Ihre Bestellung 
und/oder Buchung durch eine gesonderte E-Mail annehmen bzw. die Ware in den 
Versand gebe. Bitte prüfen Sie regelmäßig den SPAM-Ordner Ihres E-Mail-
Postfachs. 
 

 
 
 



§ 4 Technische Schritte bis zum Vertragsschluss und Berichtigung von 
Eingabefehlern 

 
 

Im Rahmen des Bestellprozesses legen Sie zunächst die gewünschten Waren oder 
Dienstleistungen in den Warenkorb. Dort können Sie jederzeit die gewünschte 
Stückzahl ändern oder ausgewählte Waren oder Dienstleistungen ganz entfernen. 
 
Sofern Sie Waren dort hinterlegt haben, gelangen Sie jeweils durch Klicks auf die 
„Weiter“-Buttons zunächst auf eine Seite, auf der Sie Ihre Daten eingeben und 
anschließend die Versand- und Bezahlart auswählen können. Schließlich öffnet sich 
eine Übersichtsseite, auf der Sie Ihre Angaben überprüfen können. Ihre 
Eingabefehler (z.B. bzgl. Bezahlart, Daten oder der gewünschten Stückzahl) können 
Sie korrigieren, indem Sie bei dem jeweiligen Feld auf „Bearbeiten“ klicken. 
 
Falls Sie den Bestellprozess komplett abbrechen möchten, können Sie auch einfach 
Ihr Browser-Fenster schließen. Ansonsten wird nach Anklicken des Bestätigungs-
Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ Ihre Erklärung verbindlich im Sinne des § 3 
Absatz 2 dieser AGB. 

§ 5 Speicherung des Vertragstextes 
 
Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den bestellten Waren und/oder 
Dienstleistungen einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 
Widerrufsbelehrung werden Ihnen per E-Mail mit Annahme des Vertragsangebotes 
bzw. mit der Benachrichtigung hierüber zugesandt. Eine Speicherung der 
Vertragsbestimmungen durch mich erfolgt nicht. 
 
§ 6 Registrierung in unserem Online-Shop; Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten, Datenschutz 
 

(1) Sie können in meinem Online-Shop Waren oder Dienstleistungen als Gast oder 
als registrierter Benutzer bestellen. Als registrierter Benutzer müssen Sie nicht jedes 
Mal Ihre persönlichen Daten angeben, sondern Sie können sich vor oder im Rahmen 
einer Bestellung einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem von Ihnen bei 
Registrierung frei gewählten Passwort in Ihrem Kundenkonto anmelden. Allein mit 
der Registrierung besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von mir 
angebotenen Waren. Mit der Anmeldung wählen Sie einen persönlichen 
Nutzernamen und ein Passwort. 
 
Die Vertragsparteien werden beim Umgang mit personenbezogenen Daten die 
jeweils einschlägigen Bestimmungen, insbesondere die der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), einhalten. Die Vertragsparteien werden im 
Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und Beendigung dieses 
Vertrags personenbezogene Daten nicht unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). 
Sie werden Personen, die sie im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung 
und Beendigung dieses Vertrags einsetzen, entsprechend verpflichten. Das 
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 
(2) Für Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten lesen Sie bitte meine 
Datenschutzerklärung, die Sie unter folgendem Link (https://www.it-beratung-
bul.de/datenschutzerklaerung/) abrufen können. 

https://www.it-beratung-bul.de/datenschutzerklaerung/
https://www.it-beratung-bul.de/datenschutzerklaerung/


§ 7 Zahlungsbedingungen 
 
Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Bezahlung der Ware erfolgt mit 
Kreditkarte (wir benutzen das Übertragungsverfahren „SSL“ zur Verschlüsselung 
Ihrer persönlichen Daten), mittels Banküberweisung oder über meinen 
Zahlungsdienstleister. Meine Bankverbindung lautet:               
IBAN: DE15 1101 0100 2057 1006 12 
BIC:SOBKDEBBXXX 
Kreditinstitut: Solaris Bank 
Kontoinhaber: Bastian Schneider 
. 
 

§ 8 Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
Als Verbraucher steht Ihnen nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten 
Belehrung ein 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. 
 

1. 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 
 
Bastian Schneider, 
IT Beratung Burglengenfeld, 
Händelstraße 30, 
93133 Burglengenfeld, 
Tel.: +49 (0) 9471 – 6024370 
Fax: + 49 (0) 9471 - 6048865 
E-Mail: info@it-beratung-bul.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. 
 

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 
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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 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. 
 

Besondere Hinweise 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 
 

• Verträgen 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; 

• Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde; 

• Verträgen, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich 
aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder 
Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer 
bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht 
ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch 
gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt 
als Ersatzteile benötigt werden. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 
 
 
 



2. Widerrufsbelehrung (Dienstleistung) 
 

Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Bastian Schneider, 
IT Beratung Burglengenfeld, 
Händelstraße 30, 
93133 Burglengenfeld, 
Tel.: +49 (0) 9471 – 6024370 
Fax: + 49 (0) 9471 - 6048865 
E-Mail: info@it-beratung-bul.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. 
 

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. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 

Besondere Hinweise 
 
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen 
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auch dann, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und 
mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der 
Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig 
seine Kenntnis davon bestätig hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert. 
 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 

3. Widerrufsbelehrung (digitale Inhalte) 

Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

Bastian Schneider, 
IT Beratung Burglengenfeld, 
Händelstraße 30, 
93133 Burglengenfeld, 
Tel.: +49 (0) 9471 – 6024370 
Fax: + 49 (0) 9471 - 6048865 
E-Mail: info@it-beratung-bul.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. 

 
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. 
 

Besondere Hinweise 
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Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Lieferung von nicht auf einem 
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten auch dann, wenn der 
Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem der 
Verbraucher 
 

1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des 
Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und 

2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit 
Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.) 

 

• An 

Bastian Schneider, 

IT Beratung Burglengenfeld, 

Händelstraße 30, 

93133 Burglengenfeld, 

E-Mail: info@it-beratung-bul.de 

 

• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (°) den von mir/uns (°) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (°)/die Erbringung der folgenden 
Dienstleistungen (°): 

 

• 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 bitte streichen. 
 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum. 
 

§ 10 Lieferbedingungen 
 
Ich liefere die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende 
Versandkosten sind jeweils bei der Produktbeschreibung aufgeführt und werden 
von mir gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. 
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Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Ware direkt vor Ort bei mir abzuholen. 
 

§ 11 Gewährleistung bei Warenkäufen 
 
(1) Soweit die in meinem Online-Shop gekaufte und gelieferte Ware mangelhaft ist, 
sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu 
verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. 
 
(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware 
beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware. Ansprüche wegen Mängeln, die ich arglistig 
verschwiegen habe, verjähren innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist. 
 
(3) Rechte wegen Mängeln stehen Ihnen darüber hinaus auch im Rahmen einer 
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie zu, sofern ich eine solche bezüglich 
des verkauften Gegenstands im Einzelfall ausdrücklich abgegeben habe. 
 

§ 12 Haftungsbeschränkung 
 
(1) Ich hafte für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner hafte ich für die 
fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde 
regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall hafte ich jedoch nur für den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen 
unserer Erfüllungsgehilfen. 
 
(2) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt. 
 
(3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der 
Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Ich hafte 
insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-
Handelssystems. 
 

§ 13 Gerichtsstand, Online-Streitbeilegung und Alternative Streitschlichtung; 
salvatorische Klausel 

 
(1) Soweit Sie bei Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland hatten und entweder zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
durch mich aus Deutschland verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten der Sitz meines Unternehmens in Burglengenfeld. 
 
(2) Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr 
eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. 
 
Meine E-Mail-Adresse lautet: info@it-beratung-bul.de. 
 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
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(3) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren nach dem 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) bin ich nicht verpflichtet und nicht bereit. 
 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird 
hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. 
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