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Allgemeine Geschäftsbedienungen
e-commerce365.de (Inhaber: Hermann Ulrich) ist daran gelegen, mit ihren Vertragspartnern
transparente  und  von  Fairness  geprägte  Geschäftsbeziehungen  zu  pflegen.  Eine
Grundvoraussetzung  für  derartige  Geschäftsbeziehungen  ist,  dass  beide  Parteien  deren
rechtliche  Rahmenbedingungen  kennen  und  akzeptieren.  Um  späteren  unnötigen  Streit
vorzubeugen, werden die nachfolgenden Regelungen – die beide Vertragsparteien durch den
Vertragsschluss akzeptieren – Vertragsbestandteil.

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

1. Der Vertrag kommt mit  Firma „Hermann Ulrich – Industrieservice,  Hans-Kohl-Str.  13,
64646  Heppenheim,  Deutschland“  (nachfolgend  Verkäufer  genannt)  zustande.  Die
nachstehenden Vertragsbedingungen gelten  für  alle  geschlossenen Verträge zwischen dem
Verkäufer und dem jeweiligen Käufer und werden mit der Bestellung ausdrücklich anerkannt.

2. Wir richten unseren Verkauf an, soweit Sie eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft sind, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer  gewerblichen  oder  selbständigen  beruflichen  Tätigkeit  handelt  (Unternehmer).  Ein
Kaufvertragsabschluss mit Verbrauchern ist erlaubt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

1. Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande: Die zum Kauf
beabsichtigten  Waren  werden  im  “Warenkorb”  abgelegt,  die  Reparatur-  und
Serviceleistungen  sind  hier  ausgeschlossen.  Über  die  entsprechende  Schaltfläche  in  der
Navigationsleiste  können  Sie  den  „Mein  Konto/Warenkorb”  aufrufen  und  dort  jederzeit
Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite “Weiter zur Kasse” und der Eingabe der
persönlichen  Daten  sowie  der  Zahlungs-  und  Versandbedingungen  werden  abschließend
nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt.

Soweit  Sie als  Zahlungsart  ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal /  PayPal Express /  PayPal
Plus)  nutzen,  werden Sie entweder  in  unserem Online-Shop auf  die  Bestellübersichtsseite
geführt oder Sie werden zunächst auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems
weitergeleitet.  Erfolgt die Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie
dort  die  entsprechende Auswahl  bzw. Eingabe Ihrer Daten vor.  Abschließend werden Sie
zurück in unseren Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geleitet.
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Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals
zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion “zurück” des Internetbrowsers) bzw. den
Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche
erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande
kommt.

2. Sie können ferner ein verbindliches Vertragsangebot (Bestellung) per E-Mail, per Fax oder
per  Post  abgeben.  Die Annahme des  Angebots  (und damit  der  Vertragsabschluss)  erfolgt
spätestens innerhalb von 5 Tagen durch Bestätigung in Textform (z.B. E-Mail), in welcher
Ihnen  die  Ausführung  der  Bestellung  oder  Auslieferung  der  Ware  bestätigt  wird
(Auftragsbestätigung).  Sollten  Sie  innerhalb  dieser  Frist  keine  entsprechende  Nachricht
erhalten  haben,  sind Sie  nicht  mehr  an Ihre  Bestellung  gebunden.  Gegebenenfalls  bereits
erbrachte  Leistungen  werden  in  diesem  Fall  unverzüglich  zurückerstattet.  Die
Zugangsbestätigung  erfolgt  automatisch  und  stellt  noch  keine  verbindliche
Annahmeerklärung dar.

3. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot,  welches Ihnen in Textform
zugesandt wird und an das wir uns 5 Tage gebunden halten. Sie nehmen das Angebot mit
Bestätigung in Textform an.

4.  Die  Abwicklung  der  Bestellung  und  Übermittlung  aller  im  Zusammenhang  mit  dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie
haben  deshalb  sicherzustellen,  dass  die  von  Ihnen  bei  uns  hinterlegte  E-Mail-Adresse
zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch
SPAM-Filter verhindert wird.

5. Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. Der Vertragstext (Bestelldaten und AGB) wird
beim Verkäufer  gespeichert.  Die  Speicherung  ist  jedoch  nur  befristet  bzw.  für  Sie  nicht
zugänglich,  sorgen  Sie  deshalb  bitte  selbst  für  einen  Ausdruck  oder  eine  gesonderte
Speicherung.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen und Versandkosten

1. Die Preise im Onlineshop, sowie die Versandkosten stellen Bruttopreise dar. Sie beinhalten
die gesetzliche Mehrwertsteuer.

2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten, sie werden gesondert
berechnet,  soweit  nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.  Nähere Einzelheiten
finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz
oder im jeweiligen Angebot.

3.  Sie  haben  die  unter  einer  entsprechend  bezeichneten  Schaltfläche  auf  unserer
Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesenen Zahlungsmöglichkeiten. Soweit
bei den einzelnen Zahlungsarten oder auf der Rechnung keine andere Zahlungsfrist angegeben
ist, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. Der
Abzug  von  Skonti  ist  nur  zulässig,  sofern  im  jeweiligen  Angebot  oder  in  der  Rechnung
ausdrücklich ausgewiesen.
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4. Sollte ausnahmsweise eine Zahlung erst nach erfolgter Lieferung vereinbart werden, so ist
Verkäufer bei einem Zahlungsverzug des Bestellers (Kunden) berechtigt,  Verzugszinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.

5. Bei grenzüberschreitender Lieferung können im Einzelfall weitere Steuern (z.B. im Falle
eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z.B. Zölle) von Ihnen zu zahlen
sein,  jedoch  nicht  an  den  Verkäufer,  sondern  an  die  dort  zuständigen  Zoll-  bzw.
Steuerbehörden.

6. Zahlungen sind binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten.

§ 4 Lieferbedingungen

1. Die voraussichtliche Lieferfrist ist im jeweiligen Angebot angegeben. Liefertermine und
Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn es keine Reparatur- und Serviceleistungen sind und
sie  von  uns  schriftlich  bestätigt  wurden.  Bei  der  Zahlungsart  Vorkasse  per  Überweisung
erfolgt die Versendung der Ware erst nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der
Versandkosten bei uns.

2. Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitigem Abschluss eines
adäquaten  Deckungsgeschäftes  aus  einem  von  uns  nicht  zu  vertretenden  Grund  nicht
verfügbar sein, werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert und im Falle
des Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet.

3. Die Versendung bei gewerblichen Kunden erfolgt auf Ihre Gefahr. Sofern Sie es wünschen,
erfolgt  der  Versand mit  einer  entsprechenden  Transportversicherung,  wobei  die  hierdurch
entstehenden Kosten von Ihnen zu übernehmen sind.

4.  Teillieferungen  sind  zulässig  und  können  von  uns  selbstständig  in  Rechnung  gestellt
werden, sofern Sie hierdurch nicht mit Mehrkosten für den Versand belastet werden.

5 Liegt eine umsatzsteuerfreie Lieferung gemäß §§ 4 Nr. 1 lit. b) i.V.m. § 6 a UStG oder ein
innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft nach § 25 b UStG vor, ist der Kunde verpflichtet,
eine  Gelangensbestätigung  im  Sinne  des  §  17a  Absatz  2  UStDV  zu  unterzeichnen  und
zurückzusenden. Die Rücksendung der Gelangensbestätigung an Verkäufer hat unverzüglich
nach  Übergabe  des  Kaufgegenstandes  durch  das  Unternehmen  oder  eines  von  ihm
beauftragten Dritten zu erfolgen. Kommt der Kunde seiner Verpflichtung nicht nach, wird die
Umsatzsteuer nachberechnet. Das Eigentum am Kaufgegenstand bleibt bis zum Eingang der
Gelangensbestätigung oder bis zur Zahlung der nachberechneten Umsatzsteuer vorbehalten.
Gleiches gilt auch, wenn der Kunde die Wahl des Frachtführers trifft.

6. Unverlangte Rücksendungen werden von uns nicht angenommen.

§ 5 Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsfrist bei Neuwaren beträgt 12 Monate bei gewerblichen Kunden und
24  Monate  bei  Verbraucher  ab  Übergabe  der  Ware,  soweit  nicht  eine  abweichende,
schriftliche Gewährleistungsvereinbarung getroffen wird.
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2. Die Gewährleistungsfrist  bei neuwertigen Waren beträgt  2 Wochen ab Ablieferung der
Ware, sofern nicht anders angegeben.

3. Die Gewährleistung ist bei Verkauf oder Versteigerung gebrauchter und ungeprüfter Waren
(Sonderposten)  komplett  ausgeschlossen.  Waren,  die  mit  dem  Hinweis  (ungeprüft,  ohne
Funktionsgarantie)  verkauft  werden,  sind  Sonderposten,  deren  Funktionsfähigkeit  und
Vollständigkeit von uns nicht überprüft wurde. Hierauf gewähren wir keine Garantie.

4. Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts-
und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 5 Tagen ab
Empfang  der  Ware  in  Textform  (z.B.  E-Mail)  anzuzeigen,  zur  Fristwahrung  reicht  die
rechtzeitige  Absendung.  Dies  gilt  auch  für  später  festgestellte  verdeckte  Mängel  ab
Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

5.  Bei  Mängeln  leisten  wir  nach  unserer  Wahl  Gewähr  durch  Nachbesserung  oder
Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung
verlangen  oder  vom  Vertrag  zurücktreten.  Die  Mängelbeseitigung  gilt  nach  erfolglosem
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder
des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung
müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen
anderen  Ort  als  den  Erfüllungsort  entstehen,  sofern  die  Verbringung  nicht  dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

§ 6 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

1. Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus
demselben Vertragsverhältnis handelt.

2.  Wir  behalten  uns  das  Eigentum  an  der  Ware  bis  zum  vollständigen  Ausgleich  aller
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der
Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

3.  Sie  können  die  Ware  im ordentlichen  Geschäftsgang  weiterverkaufen.  Für  diesen  Fall
treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem
Weiterverkauf  erwachsen,  an  uns  ab,  wir  nehmen  die  Abtretung  an.  Sie  sind  weiter  zur
Einziehung  der  Forderung  ermächtigt.  Soweit  Sie  Ihren  Zahlungsverpflichtungen  nicht
ordnungsgemäß  nachkommen,  behalten  wir  uns  allerdings  vor,  die  Forderung  selbst
einzuziehen.

4. Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der
neuen  Sache  im  Verhältnis  des  Rechnungswertes  der  Vorbehaltsware  zu  den  anderen
verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

5.  Wir  verpflichten  uns,  die  Ihnen  zustehenden  Sicherheiten  auf  Ihr  Verlangen  insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um
mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
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6. Der Besteller ist verpflichtet, uns jederzeit über den Verbleib und Zustand der gelieferten
Ware Auskunft  zu geben und uns die Besichtigung zu gestatten.  Bei  Zahlungsverzug des
Bestellers  oder  Verschlechterung  seiner  Vermögenslage  sind  wir  berechtigt,  die
Aushändigung der uns gehörenden Waren zu verlangen. Darin liegt vorbehaltlich zwingender
gesetzlicher Bestimmungen nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich
erklären.  Bei  Warenrücknahme  werden  für  Abnützung  und  Beschädigung  entsprechende
Abschläge  gemacht  bzw.  die  Wertminderung  oder  Instandsetzungskosten  in  Rechnung
gestellt.

§ 7 Allgemeine Haftungsbegrenzung

1.  Wegen  Verletzung  vertraglicher  und  außervertraglicher  Pflichten,  insbesondere  wegen
Unmöglichkeit,  Verzug,  Verschulden  bei  Vertragsanbahnung  und  unerlaubter  Handlung
haften wir nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei
Vertragsabschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.

2.  Diese  Beschränkungen  gelten  nicht  bei  schuldhaftem  Verstoß  gegen  wesentliche
Vertragspflichten,  soweit  die  Erreichung  des  Vertragszweckes  gefährdet  wird,  in  Fällen
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des Körpers
und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig
verschwiegen  oder  deren  Abwesenheit  garantiert  haben.  Die  Regeln  über  die  Beweislast
bleiben  hiervon  unberührt.  Soweit  nichts  Anderes  vereinbart,  verjähren  vertragliche
Ansprüche,  die  dem  Besteller  gegen  uns  aus  Anlass  oder  im  Zusammenhang  mit  der
Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für
solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
werden  und  dessen  Mangelhaftigkeit  verursacht  haben.  Davon  unberührt  bleiben  unsere
Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie die Verjährung
von  gesetzlichen  Rückgriffsansprüchen.  In  den  Fällen  der  Nacherfüllung  beginnt  die
Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.

3. Die Haftung des Verkäufer für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen,
sofern keine wesentliche Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung  des  Vertrages  erst  ermöglicht,  deren  Verletzung  die  Erreichung  des
Vertragszwecks gefährdet  und auf deren Einhaltung Sie als  Kunde regelmäßig  vertrauen),
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien für die
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes oder auch Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz
betroffen sind. Das gilt auch für entsprechende Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen des
Verkäufers.  Dabei  ist  die  Haftung  auf  den  Schaden  begrenzt,  mit  dem  vertragstypisch
gerechnet werden muss. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt die Haftungsbeschränkung
nicht.  Wir  geben  keinen  Schadensersatz  und  übernehmen  keine  Kosten,  welche  durch
Paketverlust  oder  Verzögerung  bei  der  Auslieferung  entstehen.  Sollten  Sie  damit  nicht
einverstanden sein, bitte keine Waren oder Dienstleistungen bei uns bestellen!
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§ 8 Datenschutz

1. Am 25.05.2018 tritt  die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und BDSG(neu) in
Kraft. Wir möchten Sie darüber informieren welche Daten wir über Ihr Unternehmen erheben,
verarbeiten  und  speichern.  Dazu  zählen  unternehmensspezifische  Daten,  Anschriften,
Ansprechpartner,  Telefonnummern,  Bankverbindungen,  Paypal-Adressen,  Steuernummern,
artikelspezifische  Daten  sowie  die  Daten  für  unsere  Tätigkeit  (Bestellungen,
Kostenvoranschläge,  Angebote,  Rechnungen,  Lieferscheine,  etc.)  die  eine  erfolgreiche
geschäftliche Zusammenarbeit erfordern.

2.  Der  Kunde  erteilt  seine  ausdrückliche  Zustimmung,  dass  seine  Daten  von  Verkäufer
erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie an Lieferanten, Postdiensleister, Buchführungsbüros
und deren Dienstleister mit Sitz in Deutschland, der Europäischen Union oder Drittstaaten
weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls verarbeitet und genutzt werden. Dauer der
gespeicherten  Daten  ist  die  gesetzliche  Aufbewahrungsfrist.  Danach  werden  die  Daten
gelöscht. Selbstverständlich kann der Kunde diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit  widerrufen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Einwände nur in schriftlicher Form
akzeptieren können.

§ 9 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

2. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie Kaufmann, juristische Person
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn
Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben.

§ 10 Hinweise zur Batterieentsorgung

1. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien mit der Lieferung von Geräten, die 
Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, den Käufer auf folgendes hinzuweisen: Sie 
sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können 
Altbatterien, die der Verkäufer als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, 
unentgeltlich am Versandlager des Verkäufers oder zugänglichen Batterie-Sammelstellen 
zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: die 
durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben 
werden darf. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung 
des Schadstoffes.

Cd– steht dafür, dass die Batterie mehr als 0.002 Masseprozent Cadmium enthält.

Pb– steht dafür, dass die Batterie mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthält.

Hg– steht dafür, dass die Batterie mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber enthält.
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§ 11 Sonstiges

1.  Sämtliche  Abreden und Vertragsänderungen haben nur  Gültigkeit,  wenn sie  schriftlich
durch uns bestätigt werden. Die Ansprüche des Bestellers aus dem Vertrag dürfen nicht ohne
unsere Zustimmung abgetreten werden. Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist der Gerichtsstand
nach unserer Wahl entweder Heppenheim oder das nach den gesetzlichen Regelungen für den
Besteller  zuständige  Gericht.  Dies  gilt  auch,  wenn  der  Besteller  im  Zeitpunkt  des
Vertragsabschlusses  keinen  allgemeinen  Gerichtsstand  im  Inland  hat  oder  nach
Vertragsabschluss  seinen  Wohn-  oder  Geschäftssitz  ins  Ausland  verlegt  oder  sein
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

2.  Sollte  eine  der  vorstehenden Bestimmungen  unwirksam oder  undurchführbar  sein oder
werden, bleiben die übrigen Regelungen hiervon unberührt.  Die Parteien verpflichten sich
bereits  jetzt,  die  unwirksame  oder  undurchführbare  Bestimmung  durch  eine  solche  zu
ersetzen,  die  dem  mit  der  unwirksamen  oder  undurchführbaren  Bestimmung  verfolgten
wirtschaftlichen Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst nahekommt. Dies gilt auch
für den Fall, dass die vorstehenden Regelungen eine Lücke enthalten.

Letzte Aktualisierung: 01.02.2022
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