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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): 
 
 
§1 Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Firma „Kaiserstuhlshop Bernhard Maurer“ – im 
Nachfolgenden „Kaiserstuhlshop“ genannt – und dem Besteller gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die 
nachfolgenden AGB. 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir 
nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.  
 
§2 Vertragspartner, Vertragsschluss und Rücktritt 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit Kaiserstuhlshop Bernhard Maurer. Mit Einstellung der Produkte 
in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. 
Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor 
Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf 
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch 
Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. 
Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-
Mail. 
Bei Bestellung per E-Mail, Telefon, Brief oder Fax erfolgt die Bestätigung des Zugangs der Bestellung 
sowie die Vertragsannahme durch Versand einer separaten Auftragsbestätigung oder durch 
Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen. 
Falls ein Lieferant von Kaiserstuhlshop seiner vertraglichen Verpflichtung zur Lieferung nicht, nur 
teilweise oder nicht angemessen nachkommen kann, ist Kaiserstuhlshop zum Rücktritt berechtigt. Der 
Besteller wird hierüber unverzüglich informiert. Bereits erhaltene Gegenleistungen werden dem 
Besteller unverzüglich rückerstattet. 
 
Widerrufsbelehrung 
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 
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 (Kaiserstuhlshop Bernhard Maurer, Mittelstadt 18, 
79235 Vogtsburg, Deutschland, service@kaiserstuhlshop.de, Telefon: +49 7662 947525, Fax: +49 
7662 947526) 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 oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 
Webseite https://www.kaiserstuhlshop.de/widerruf elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, 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. 
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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 Kaiserstuhlshop 
Warenlager, In den Mühlenmatten 579235 Vogtsburg, Deutschland zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, die normal mit der Post zurückgesandt 
werden können. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können. Bei Waren, die aufgrund 
ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 59 
EUR. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 59 EUR. 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 von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde.  

• 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.  

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

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 
– An Kaiserstuhlshop Bernhard Maurer, Mittelstadt 18 , 79235 Vogtsburg, 
service@kaiserstuhlshop.de, Deutschland, Fax: +49 7662 947526 
– 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. 
 
Wir tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware, wenn die Rücksendung innerhalb 
Deutschlands erfolgt. 
 
§3 Freiwillige Rückgabegarantie 
Unabhängig von den Ihnen gesetzlich zustehenden Rechten, räumen wir Ihnen als Verbraucher eine 
erweiterte Rückgabegarantie für alle Produkte ein. Zur Wahrnehmung der freiwilligen 
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Rückgabegarantie, müssen Sie die Ware innerhalb von 30 Tagen an uns zurücksenden. Wir erstatten 
Ihnen dann den Kaufpreis, sofern die Ware vollständig ist und sich in ungebrauchtem und 
unbeschädigtem Zustand befindet. Die Versandkosten können leider nicht erstattet werden. Die 
Rückgabegarantie beginnt nach Ablauf Ihres gesetzlichen Widerrufsrechts. Ihre gesetzlichen Rechte 
bezüglich des Widerrufs und der Widerrufsfolgen dieser AGB werden hierdurch nicht beschränkt. 
 
§4 Lieferung und Versandkosten 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene 
Lieferadresse. Angaben über die Verfügbarkeit eines Produktes finden Sie direkt auf der Produktseite 
und auf der Warenkorbseite in unserem Online-Shop. Bei Produkten, die speziell nach 
Kundenbedürfnissen und –wünschen gefertigt oder verändert werden (z.B. Gravuren, 
Sonderanfertigungen), verlängert sich die Lieferzeit auf 4 bis 6 Wochen. 
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Nähere 
Bestimmungen zu ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 
 
§5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug 
Sofern nicht ausdrücklich von uns etwas anderes schriftlich bestätigt ist, gelten ausschließlich unsere 
Liefer- und Zahlungsbedingungen. Sie werden auch dann verbindlich, wenn entgegenstehende 
Einkaufsbedingungen des Käufers von uns nicht ausdrücklich abgelehnt wurden. 
 
Wir behalten uns vor, im Einzelfall spezielle Zahlungsarten auf bestimmte Kundengruppen zu 
beschränken. Rechnungsbeträge sind, falls nichts anderes auf den Rechnungen vermerkt ist, sofort 
und ohne Abzug ab Zugang der Rechnung fällig. Die Rechnung ist innerhalb von 30 Tagen nach 
Lieferung und Rechnungszugang zu bezahlen; ohne dass es einer Mahnung bedarf gerät der 
Schuldner 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so 
ist Kaiserstuhlshop berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem von der Europäischen 
Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu fordern. 
 
Weitere Informationen zu den Zahlungsarten: 
Vorkasse: Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
Nachnahme: Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Es fallen zzgl. 6,70 Euro als Kosten an. 
Kreditkarte: Mit Abgabe der Bestellung übermitteln Sie uns gleichzeitig Ihre Kreditkartendaten. Nach 
Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber fordern wir unmittelbar nach der Bestellung Ihr 
Kreditkartenunternehmen zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird 
durch das Kreditkartenunternehmen automatisch durchgeführt und Ihre Karte belastet. 
SEPA-Lastschrift: Mit Abgabe der Bestellung erteilen Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat. Über das 
Datum der Kontobelastung werden wir Sie informieren (sog. Prenotification). Mit Einreichung des 
SEPA-Lastschriftmandats fordern wir unsere Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird automatisch durchgeführt und Ihr Konto belastet. Die Frist für die 
Vorabankündigung über das Datum der Kontobelastung (sog. Prenotification-Frist) beträgt 7 Tage. 
Paypal: Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. 
Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. 
sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns 
bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der 
Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch 
durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
 
Rechnung: Sie zahlen den Rechnungsbetrag nach Erhalt der Ware und der Rechnung per 
Überweisung auf unser Bankkonto. Wir behalten uns vor, den Kauf auf Rechnung nur nach einer 
erfolgreichen Bonitätsprüfung anzubieten. 
 
§6 Aufrechnung, Zurückbehaltung 
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder von Kaiserstuhlshop anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
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§7 Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die 
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem 
Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder 
Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im 
Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen 
ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. 
 
§8 Transportschäden 
Für Verbraucher gilt: 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. 
der Transportversicherung geltend machen zu können. 
Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht 
auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in §377 
HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt 
die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
haben. 
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, kann der Besteller Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung) verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller bei einem nicht 
unerheblichen Mangel vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz geltend 
machen. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des 
Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. Kaiserstuhlshop haftet deshalb 
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet 
Kaiserstuhlshop nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
 
§9 Mängelhaftung 
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 
Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab 
Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines 
Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von 
zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden. 
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein 
Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach §445a BGB 
bleiben unberührt. 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere 
eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen 
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir 
keine Haftung. 
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl 
Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung). 
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von 
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist 
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• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

 
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop. 
 
§10 Haftung 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 
 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 
 
§11 Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen 
Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständig ist die 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 
77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. 
 
§12 Jugendschutz 
Kaiserstuhlshop bietet seine Waren nur Personen an, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Zusätzlich gehören bestimmte Artikel unseres Sortiments ausschließlich in die Hände von 
Erwachsenen. Wir behalten uns für diese in den Produktbeschreibungen jeweils speziell 
gekennzeichnete Artikel vor, diese nur an volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige natürliche 
Personen auszuliefern und dabei entsprechende Altersnachweise zu verlangen. Die für die Bestellung 
erforderlichen Daten wie Name, Anschrift usw. sind vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. 
 
§13 Verhaltenskodex 
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: 
Trusted Shops Qualitätskriterien: 
https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf 
 
§14 Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Der Vertragstext wird von 
uns nicht gespeichert. 
 
§15 Schlussbestimmungen 
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
 
Kaiserstuhlshop Bernhard Maurer, 
Stand: 15. April 2019 


