
AGB Hedwig-Bollhagen International GmbH 
  
  
§ 1 Geltungsbereich 

Für Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen über den 
Internetshop die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.  

§ 2 Vertragsschluss 

Die Darstellung unserer Produkte in unserem Internetauftritt beinhaltet lediglich eine 
Aufforderung an den uunden zur Abgabe eines Vertragsangebotes. 

Indem der uunde eine Bestellung absendet, gibt er ein Angebot im Sinne des § 145 BGB 
ab. Der uunde erhält eine Bestätigung des Empfangs der Bestellung per E-Mail. Dabei 
handelt es sich nicht um die Annahme des Angebotes. 

Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir das Angebot des uunden innerhalb von 3 
Werktagen nach Absenden der Bestellung schriftlich oder in Textform annehmen. 
Maßgeblich ist insoweit der Zeitpunkt des Zuganges der Annahmeerklärung beim uunden. 

Werktag ist jeder ualendertag, der nicht Sonntag oder bundesweit geltender gesetzlicher 
Feiertag ist. 

§ 3 Lieferung, Versandkosten, Gefahrenübergang 

Die Lieferung erfolgt zu den jeweils im Einzelfall ausgewiesenen Versandkosten. Sofern 
der uunde Verbraucher ist, tragen wir unabhängig von der Versandart in jedem Fall das  
Versandrisiko. Sofern der uunde Unternehmer ist, gehen alle Risiken und Gefahren der 
Versendung auf den uunden über, sobald die Ware von uns an den beauftragten 
Logistikpartner übergeben worden ist. 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des uaufpreises unser 
Eigentum. 

§ 5 Zahlungen 

Es werden nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem uunden jeweils angezeigten 
Zahlungsarten akzeptiert. 

Im Rahmen der Zahlungsart Rechnung wird der uaufpreis unmittelbar mit der Annahme 
der Angebots fällig. Die Zahlungsfrist beträgt 10 ualendertage ab Rechnungsdatum. Im 
Falle des Eintritts des Verzuges sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen.  



§ 6 Mängelhaftung 

a) Regelungen beim Verkauf von Neuware 

Beim Verkauf von Neuware bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. 

b) Regelungen beim Verkauf von Gebrauchtware 

Unabhängig von den nachfolgenden Regelungen zur Verkürzung der Mängelhaftungsfrist 
bei gebrauchter Ware bleibt die Verjährung von Schadenersatzansprüchen bei Verletzung  
von Leben, uörper, Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen  
Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, 
unberührt. Des Weiteren bleibt unabhängig von den nachfolgenden Regelungen zur 
Verkürzung der Mängelhaftungsfrist bei gebrauchter Ware die Verjährung von  
Schadenersatzansprüchen bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungshilfen 
beruhen, unberührt. Ebenfalls unberührt bleibt eine etwaige Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

Im Übrigen gilt für gebrauchte Ware eine Mängelhaftung von einem Jahr, wenn der uunde 
Verbraucher ist. Die Mängelhaftung für gebrauchte Ware ist im Übrigen ausgeschlossen, 
wenn der uunde Unternehmer ist. 

Im Übrigen bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.  

§ 7 Informationen für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen sowie 
Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 

a) Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht. 

b) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie bei der abschließenden 
Bestätigung vor dem Absenden Ihrer Vertragserklärung erkennen und mit Hilfe der 
Löschund Änderungsfunktion vor Absendung der Bestellung jederzeit korrigieren. 

c) Die wesentlichen Eigenschaften der von uns angebotenen Waren sowie die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen 
Produktbeschreibungen im Rahmen unseres Internetangebots.. 

d) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

e) Beanstandungen und Mängelhaftungsansprüche können Sie auch an unserem Sitz 
(siehe Impressum) oder in unserem Showroom HB Marwitz (siehe uontakt)  vorbringen. 

f) Der Vertragstext wird durch uns nicht gespeichert und ist daher Ihnen als uunde nach 
dem Vertragsschluss über uns nicht zugänglich. 



g) Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfüllung entnehmen Sie bitte dem 
Angebot.§ 8 Verschiedenes 

Auf das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem uunden sowie auf die jeweiligen 
Geschäftsbedingungen fndet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Sofern der uunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des Staates, in welchem 
der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zum Schutz des Verbrauchers 
anzuwendenden gesetzlichen Regelungen und Rechte, von welchen nicht durch 
Vereinbarung abgewichen werden darf, von dieser Vereinbarung unberührt. Die 
Anwendung von UN-uaufrecht wird ausgeschlossen. 

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG: 
Die Europäische uommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/fnden. Zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht 
verpflichtet und nicht bereit. 

  
  
   



Muster: 
Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular für Verbraucher 
Bitte beachten Sie, dass das Widerrufsrecht nur für Verbraucher (nicht für Unternehmer) 
gilt. (§13 BGB: "Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem  
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.") 
  
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 letzte Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 
  
Hedwig Bollhagen International GmbH 
Hedwig Bollhagen Straße 4 
16727 Oberkrämer 
Germany 
  
Tel.: *49 331 58565040 
Fax.: *49 3304 398019 
E-Mail: verkauf@hedwig-bollhagen.de 
  
Adresse für Warenrücksendungen: 
Hedwig Bollhagen International GmbH 
Hedwig-Bollhagen Str.4 
16727 Oberkrämer / Marwitz 
Germany 
  
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
EMail) 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 http://www.hedwig-bollhagen.com/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. 
  



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 uosten, 
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 Hedwig Bollhagen International GmbH, Hedwig-Bollhagen-Str.4, 16727 
Oberkrämer / Marwitz / Germany zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir 
tragen die uosten 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. 
  
Ende der Widerrufsbelehrung 
   



Muster-Widerrufsformular 

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

Hedwig Bollhagen International GmbH 
Hedwig Bollhagen Straße 4 
16727 Oberkrämer 
Germany   

Fax.: *49 3304 398019 

E-Mail: verkauf@hedwig-bollhagen.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. 
  


