
Agb der firma doghammer 
1. Allgemeines, Kundenkreis 

(1) Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von 

Bestellungen unserer Kunden (nachfolgend Kunden) über unseren Onlineshop 

www.doghammer.de (nachfolgend der „Onlineshop“) unterliegen diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

(2) Das Produktangebot in unserem Onlineshop richtet sich gleichermaßen an Verbraucher 

und Unternehmer, jedoch nur an Endabnehmer. Für Zwecke dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, (i) ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die den Vertrag zu 

einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB) und (ii) ist 

ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB). 

(3) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 

Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. 

2. Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote im Onlineshop sind unverbindlich. 

(2) Durch Aufgabe einer Bestellung im Onlineshop macht der Kunde ein verbindliches 

Angebot zum Kauf des betreffenden Produkts. Wir können das Angebot bis zum Ablauf des 

dritten auf den Tag des Angebots folgenden Werktages annehmen. 

(3) Wir werden dem Kunden unverzüglich nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über 

den Erhalt des Angebots zusenden, die keine Annahme des Angebots darstellt. Das Angebot 

gilt erst als von uns angenommen, sobald wir gegenüber dem Kunden (per E-Mail) die 

Annahme erklären oder die Ware absenden. Der Kaufvertrag mit dem Kunden kommt erst 

mit unserer Annahme zustande. 

(4) Jeder Kunde, der Verbraucher ist, ist berechtigt, das Angebot nach Maßgabe der 

folgenden Widerrufs- und Rückgabebelehrung zu widerrufen und die Ware zurückzusenden. 

– 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 Waren in Besitz genomen haben 

bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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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. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, sind nach §312d Abs. 4 Nr. 1 vom Widerruf 

ausgeschlossen. 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines Widerrufs dieses Vertrags, 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 Doghammer 

GmbH, Grubholzer Straße 12, 83026 Rosenheim, Deutschland 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. 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 – 

  

 

 



3. Preise und Zahlung 

(1) Alle angegebenen Preise sind Euro-Beträge und verstehen sich als Endpreise. Sie 

schließen eventuell anfallende gesetzliche Umsatzsteuer ein, nicht jedoch Versandkosten. 

Soweit gesetzliche Umsatzsteuer anfällt, wird der Umsatzsteuersatz und –anteil in der 

Rechnung ausgewiesen. Zölle und ähnliche Abgaben hat der Kunde zu tragen. 

(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen Vorkasse, 

Rechnung, Paypal, Lastschrift. 

4. Versendung der Ware 

(1) Von uns angegebene Fristen und Termine für den Versand der Ware gelten stets nur 

annähernd und dürfen daher um bis zu zwei Werktage überschritten werden. Dies gilt nicht, 

sofern ein fester Versandtermin vereinbart ist. 

(2) Sämtliche von uns bei der Bestellung angegebenen oder sonst vereinbarten Lieferfristen 

beginnen, am Tag des Eingangs des vollständigen einschließlich etwaiger Umsatzsteuer und 

Versandkosten Kaufpreises bei Zahlung auf Vorkasse (per Paypal, Lastschrift, 

Vorabüberweisung). Bei Zahlungsart Rechnung (Kauf auf Rechnung) gelten die angegebenen 

oder sonst vereinbarten Lieferfristen mit Zusendung einer Auftrags- oder Bestellbestätigung. 

(3) Für die Einhaltung des Versandtermins ist allein der Tag der Übergabe der Ware durch 

uns an das Versandunternehmen maßgeblich. 

(4) Auch soweit Ware auf dem Bestellformular als „auf Lager“ („ready to order“) 

ausgezeichnet ist, sind wir zum jederzeitigen Abverkauf dieser Ware berechtigt, wenn 

a) auf dem Bestellformular ein Hinweis auf die nur eingeschränkte Verfügbarkeit der Ware 

erfolgt ist oder 

b) die Zahlung nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Werktagen nach unserer Annahme 

des Angebots bei uns eingeht. 

In diesen Fällen erfolgt die Versendung innerhalb der vereinbarten oder von uns 

angegebenen Frist nur, solange der Vorrat reicht. 

(5) Ist keine Lieferfrist angegeben oder sonst vereinbart oder sind wir wegen des nach 

Absatz 4 zulässigen Abverkaufs nicht mehr zur Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist 

verpflichtet, gilt eine Versendung innerhalb von drei Wochen ab dem gemäß Absatz 1 

maßgeblichen Zeitpunkt als vereinbart. 

5. Versand, Versicherung und Gefahrübergang 

(1) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart 

und das Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen. 

(2) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen 

Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den 

Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde in 



Annahmeverzug gerät. In allen anderen Fällen geht die Gefahr mit der Auslieferung der 

Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über. 

(3) Wir werden die Ware gegen die üblichen Transportrisiken auf unsere Kosten versichern. 

6. Gewährleistung 

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Normaler Verschleiß oder Abnutzung, z.B. Verfilzung, der Ware begründen keine 

Gewährleistungsansprüche. 

7. Datenschutz 

(1) Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden Daten verarbeiten und 

speichern, soweit dies für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages erforderlich ist 

und solange wir zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

verpflichtet sind. 

(2) Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

des Kunden zu anderen Zwecken ist uns nicht gestattet. 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1) Auf Verträge zwischen dem Verkäufer und den Kunden findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf 

beweglicher Waren Anwendung. Diese Rechtswahl gilt bei Verbrauchern nur, soweit der 

durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des 

Verbrauchers gewährte Schutz dem Kunden nicht entzogen wird.  

(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die 

Gerichte an unserem Geschäftssitz für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen anderen Fällen 

können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen 

Gericht erheben. 

9. Individualisierte Produkte 

(1) Der Onlineshop übernimmt keine Haftung für die Verwendung der vom Kunden zur 

individuellen Bestickung zur Verfügung gestellten Text-, Bild-, oder anderen Materialien. 

(2) Der Kunde stellt den Onlineshop von Haftung frei im Falle von Ansprüchen Dritter, die 

gegen den Onlineshop im Zusammenhang mit der Verwendung solcher Materialien geltend 

gemacht werden. 

(3) Beachten Sie das Widerrufsrecht nach §312b Abs. 4 Nr.1 

 10. Online-Streitschlichtungs Plattform (OS)  



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. 

 

 

http://s.bl-1.com/h/c4csq352?url=https://ec.europa.eu/consumers/odr
http://www.verbraucher-schlichter.de/

