Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucher
Stand: 13.06.2014
§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen ("Kunde") und uns, der
KDT GmbH, Hans-Böckler-Strasse 30, 72770 Reutlingen, (Amtsgericht Stuttgart ? HRB 352986)
ausschließlich geltenden Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir haben ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.
(2) Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per Telefax
oder per E-Mail mitgeteilt. Widersprechen Sie dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen
nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das
Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung der
Geschäftsbedingungen jeweils gesondert hingewiesen.
(3) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit Ihnen als Kunden im
Zusammenhang mit dem Vertrag zu treffen, die von dem Bestellformular oder diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abweichen.
(4) Sie sind als Kunde Verbraucher i.S.v. § 13 Bürgerliches Gesetzbuch, soweit der Zweck der
bestellten Lieferungen und Leistungen nicht ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Präsentation unserer Waren stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Sie können aus
dem von uns angebotenen Sortiment Produkte auswählen, und diese über den Link "In den
Warenkorb legen" in einem virtuellen Warenkorb sammeln. Über den Link "Kasse" geben Sie ein
bindendes Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab, wobei Sie zuvor jederzeit
Ihre Daten ändern und einsehen können. Sie erhalten daraufhin zur Information eine
Empfangsbestätigung per E-Mail, welche Ihre Bestellung noch einmal aufführt; diese E-Mail stellt
noch keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern dient ausschließlich Ihrer Information, dass Ihre
Bestellung bei uns eingegangen ist.
(2) Ein Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt erst mit der Abgabe einer ausdrücklichen
Annahmeerklärung durch uns zustande, die innerhalb von fünf Tagen mit einer gesonderten E-Mail
oder durch Zusendung der bestellten Ware erfolgt.

§ 3 Preise, Versandkosten; Versandkosten bei Ausübung des Widerrufsrechts;
Zahlungsbedingungen

(1) Alle Preise auf unserer Website schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise als Abholpreise ab
unserem Lager Hans-Böckler-Strasse 30, 72770 Reutlingen, einschließlich Verpackung.
(3) Versandkosten sind jeweils bei der Produktauswahl mit angegeben. Soll die Ware auf Ihren
Wunsch hin versendet werden, so werden die anfallenden Versandkosten im Bestellformular mit

angegeben, in der Rechnung gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen zu tragen. Der Versand
erfolgt mit DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG. Wünschen Sie eine andere
Versandart, so haben Sie die dafür anfallenden Kosten zu tragen.
(4) Der Kaufpreis wird sofort mit der Auftragsbestätigung fällig. Die Zahlung der Ware erfolgt mittels
Banküberweisung als Vorkasse.
(5) Sie dürfen nur dann eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche aufrechnen, wenn die
Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind.

§ 4 Verfügbarkeit; Lieferung

(1) Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt im Zeitpunkt der Bestellung nicht verfügbar sein, so teilen
wir Ihnen dies in der Auftragsbestätigung mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, behalten wir
uns vor, Ihr Angebot nicht anzunehmen. In diesem Fall kommt zwischen Ihnen und uns kein Vertrag
zustande.
(2) Ist ein von Ihnen bestelltes Produkt im Zeitpunkt der Bestellung vorübergehend nicht verfügbar,
so teilen wir Ihnen dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer
Lieferverzögerung von mehr als zwei Wochen haben Sie und wir das Recht, vom Vertrag zurück zu
treten. Eventuell von Ihnen geleistete Zahlungen werden unverzüglich erstattet.
(3) Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn wir diese Ihnen gegenüber
ausdrücklich bestätigt haben.
(4) Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb
einer Frist von einer Woche, sofern nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wurde.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der von uns an Sie gelieferten Ware bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor.

§ 6 Unsere Haftung

Für unsere Waren bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte, sofern nachfolgend nicht
etwas anderes vereinbart ist:
(1) Wir haften - gleich aus welchem Rechtsgrund - auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen unter Buchstabe (a) und (b):
(a) Im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir unbeschränkt. Bei einfacher
Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen); in diesem Fall
ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens
beschränkt.
(b) Die sich aus Buchstabe (a) ergebenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen

gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Sache übernommen haben, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, sowie im Fall einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(2) Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CSIG)
gilt nicht. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben.
(2) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss Ihren
Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in Reutlingen. Zwingende
gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung
unberührt.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt.

Registrierung als Nutzer
(1) Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zu
unserem Handelssystem besteht nicht. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich unbeschränkt
geschäftsfähige Personen. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine Kopie Ihres Personalausweises
zuzusenden. Zur Zulassung füllen Sie elektronisch das auf unserer Web-Site vorhandene
Anmeldeformular aus und senden Sie dieses ab. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind
von Ihnen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Mit der Anmeldung wählen Sie einen
persönlichen Nutzernamen und ein Passwort. Der Nutzername darf weder gegen Rechte Dritter
noch gegen sonstige Namens- und Markenrechte oder die guten Sitten verstoßen. Sie sind
verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen.
(2) Abgesehen von der Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Sie können
Ihren Eintrag jederzeit wieder löschen lassen. Allein mit der Eintragung bei uns besteht keinerlei
Kaufverpflichtung hinsichtlich der von uns angebotenen Waren.
(3) Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung
verantwortlich. Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter ?Ihr Konto? -> ?Kontodaten
bearbeiten? vorgenommen werden.

