
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

§ 1  Geltungsbereich /Allgemeines  

 

Die nachfolgenden AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma audio-

moebel Blaschke GmbH und den Kunden. 

 

Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind Verbraucher und Unternehmer.  

 

Verbraucher i. S. d. AGB sind natürliche Personen, mit denen die Fa. audio-moebel 

Blaschke GmbH in Geschäftsbeziehung tritt, ohne dass diesen eine gewerbliche oder 

selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 

Unternehmer i. S. d. AGB sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 

Personengesellschaften mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in 

Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

 

 

§ 2  Vertragsschluss  

 

Die Angebote im Internet-Shop sind freibleibend. Technische Änderungen sowie 

Änderungen in Form, Farbe etc. bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.  

Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung des Produktsortiments durch uns können 

wir eine Haftung für die Richtigkeit der Herstellerangaben, Produktbeschreibungen und 

Preisangaben sowie eventuelle Druckfehler, technische Änderungen und anhaltende 

Lieferfähigkeit aller Waren leider nicht übernehmen.Der Kunde gibt durch seine 

Bestellung ein verbindliches Kaufangebot ab. 

 

Der Kunde kauft nachdem der auf die „Bestellung absenden“ Schaltfläche gedrückt hat. 

Dazu muß er zuvor den gewünschten Artikel in den Warenkorb legen, im weiteren 

Bestellvorgang seine Rechnungs-/Lieferanschrift sowie die gewünschte Zahlart angeben 

und schließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit einem Häkchen 

bestätigen. 
 

Die Firma audio-moebel Blaschke GmbH ist berechtigt, die Bestellung innerhalb einer 

Frist von 3 Tagen ab Eingang der Bestellung anzunehmen oder ggf. abzulehnen. Eine 

Eingangsbestätigung, die sofort nach Eingang der Bestellung des Kunden automatisch 

durch das System generiert und per E-mail versandt wird, stellt keine verbindliche 

Annahme des Angebots durch die Firma audio-moebel Blaschke GmbH dar. Die Annahme 

erfolgt unter dem Vorbehalt der Warenverfügbarkeit, insbesondere unter dem Vorbehalt 

der richtigen, rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Selbstbelieferung durch den 

Zulieferer. Eventuell bereits geflossene Gegenleistungen des Kunden werden bei 
Nichtannahme oder bei Nichterfüllung des Kaufvertrages unverzüglich zurückerstattet. 

 

§ 3  Eigentumsvorbehalt   

Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 

Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der 

Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden 
Geschäftsbeziehung vor.  

Das Vorbehaltseigentum erstreckt sich auch auf die verarbeiteten Gegenstände und im 

Falle der Weiterveräußerung auf die Kaufpreisforderung (verlängerter 

Eigentumsvorbehalt). 



§ 4  Preise / Zahlungsbedingungen    

Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet-Shop aufgeführten Preise. Alle 

Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle Preise sind gültig für alle Zahlarten 
mit Ausnahme von Vorkasse. Für die Zahlart Vorkasse werden 2% Skonto gewährt. 
 

Der Kunde kann mit nachfolgenden Zahlungsarten bezahlen. Bei Maßanfertigungen nach 

Kundenspezifikationen, auf die wir den Kunden hinweisen, behalten wir uns das Recht auf 

Bezahlung per Vorkasse oder Anzahlung vor. Lieferungen auf offene Rechnung, zahlbar 

nach Erhalt der Ware, werden nur nach Rücksprache mit Bestandskunden und 
Firmenkunden sowie für Behörden und öffentlichen Einrichtungen gewährt. 

Vorkasse 

Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail 

innerhalb von zwei Tagen an, in welcher wir Ihnen unsere Bankverbindung nennen. 

Kreditkarte 

Mit Abgabe der Bestellung übermitteln Sie uns gleichzeitig Ihre Kreditkartendaten der 

von uns akzeptierten Kreditkartengesellschaften. Nach Ihrer Legitimation als 

rechtmäßiger Karteninhaber fordern wir Ihr Kreditkartenunternehmen zur Einleitung der 

Zahlungstransaktion auf und nehmen dadurch Ihr Angebot an. 

PayPal, PayPal Express  

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal 

weitergeleitet. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung 

an PayPal bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur 
Einleitung der Zahlungstransaktion auf und nehmen dadurch Ihr Angebot an. 

PayPal Plus 

Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal Plus bieten wir Ihnen verschiede 

Zahlungsmethoden als PayPal Services an. Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf 

die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre 

Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Dadurch 
kommt der Vertrag mit uns zustande. 

Sofort 

Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort 

GmbH weitergeleitet, wo Sie die Zahlungsanweisung bestätigen. Dadurch kommt der 
Vertrag mit uns zustande. 

§ 5 Versandkosten / Lieferung 

 

Die Lieferung erfolgt grundsätzlich frei Haus bis zur ersten ebenerdigen Haustüre. 

Versandkosten werden nur bei Nachnahmelieferungen und Auslandssendungen fällig. 

Diese werden in der jeweils gültigen Versandkostenübersicht aufgeführt.  

 

Falls durch die Angabe einer falschen Lieferadresse durch den Kunden Mehrkosten 

entstehen, sind uns diese vom Kunden zu ersetzen; dasselbe gilt für Kosten, die durch 
den Annahmeverzug des Kunden entstehen.  

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Platz für eine Anlieferung 
vorhanden ist.  

Sämtliche Möbel sind zum Selbstaufbau bestimmt, es sei denn es wird bei dem Artikel 

auf ein bereits montiertes oder teilmontiertes Möbel hingewiesen. 

  



§ 6  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 Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 

genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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 unten angefügte 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. 

Ihr Widerruf ist zu richten an: 

audio-moebel Blaschke GmbH 

Graf-Wartenberg-Ring 7 

D-84577 Tüssling 

 

Tel. 0049 (0)8633 2492123 

Fax 0049 (0) 0)8633 2496252  
E-Mail: info@audio-moebel.de 

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 audio-moebel 
Blaschke GmbH, Graf-Wartenberg-Ring 7, 84577 Tüssling oder an eine Rücksendeadresse, 
die wir ihnen nach Ihrem Widerruf mitteilen, 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. Die Kosten werden auf 
höchstens etwa 100,00 € Speditionskosten innerhalb Deutschland geschätzt nur für den Fall, 
dass es sich um keine paket- oder postdienstfähige Sendung handelt. 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. 
 
 
 



Nichtbestehen / Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
 

Das Widerrufsrecht besteht nach § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB 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. 
 

§ 7  Gefahrübergang 

 

Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der 
Ware auf den Verbraucher über. 

Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 

Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 

der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer über. 

 

Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

§ 8  Gewährleistung 

 

Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung erfolgen soll. Die Firma. audio-moebel Blaschke GmbH ist berechtigt, die 

Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 

Kosten möglich ist und eine andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für 

den Verbraucher bleibt. Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach 

unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

 

Misslingt die Nacherfüllung, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 

Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 

(Rücktritt). 

§ 9  Haftungsbeschränkungen 
 

Mit Links zu anderen Webseiten übernehmen wir keine Verantwortung für den dort 

befindlichen Inhalt. Bei Bekanntwerden von rechtswidrigen Inhalten werden wir die Links 

zu solchen Seiten unmittelbar einstellen. 

§ 10   Datenschutzerklärung 

Der Umfang mit den personenbezogenen Daten des Kunden richtet sich nach unserer 

gesonderten Datenschutzerklärung, auf die an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird. 

§ 11  Schlussbestimmungen  

Der Kunde bestätigt, dass er mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig ist. Ist er 

jünger, so ist die Zustimmung der Eltern notwendig.  

 

Die Vertragssprache ist deutsch. 

 

Dem formularmäßigen Hinweis auf Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich 

widersprochen. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden sind und 

werden nicht Vertragsbestandteil.  

 

https://www.audio-moebel.de/datenschutz.php


Werden Nebenabreden bzw. besondere Abmachungen getroffen, dann sind sie nur 

verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. 

 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

gez. Heiko Blaschke (Geschäftsführer) 

 
Tüssling, den 26.07.2020 

audio-moebel Blaschke GmbH  

Graf-Wartenberg-Ring 7  

D-84577 Tüssling  

Tel. +49 08633/507621  
Fax. +49 08633/507621 

E-Mail: info@audio-moebel.de 

URL: http://www.audio-moebel.de 

 

„Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

— An: 

audio-moebel Blaschke GmbH, Graf-Wartenberg-Ring 7, D-84577 Tüssling,  

Fax 0049 (0)8633 507621, E-Mail: info@audio-moebel.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.“ 

mailto:info@audio-moebel.de
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