
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Geschäftsbedingungen gelten für Rechtsgeschäfte die zwischen Ihnen und der Firma Betten-
Jundt e.K., Inh. Yvonne Jundt-Schöttle, Hebelstrasse 27, 79312 Emmendingen über unser Online-
Angebot unter www.betten-jundt.de getätigt werden. 
 
 
§ 2 Vertragsschluss 
 
a) Die Präsentation unserer Waren und Dienstleistungen stellen kein rechtlich bindendes Angebot 

unsererseits dar. Es handelt sich um eine unverbindliche Aufforderung zur Tätigung einer 
Bestellung. 

b) Sie als Kunde haben zunächst die Möglichkeit unverbindlich Waren in den Warenkorb zu legen, 
Änderungen vorzunehmen und Daten, die für die Auftrags- und Zahlungsabwicklung relevant sind, 
einzugeben.  

c) Erst durch Anklicken der „Zahlungspflichtig bestellen“-Schaltfläche im letzten Schritt des 
Bestellprozesses geben Sie ein verbindliches Vertragsangebot ab. Zur Bestätigung des Erhalts 
Ihres Angebots versenden wir eine automatisch erzeugte Eingangsbestätigung per email, die noch 
keine Annahme Ihres Vertragsangebots darstellt. 

d) Ein Kaufvertrag zwischen Ihnen und Betten-Jundt e.K. kommt erst zustande, sobald wir 
ausdrücklich die Annahme des Kaufangebotes durch eine gesonderte E-Mail erklären 
(Auftragsbestätigung), der auch die zu diesem Zeitpunkt geltenden AGB und die 
Widerrufsbelehrung angehängt sind. Die Vertragsdaten werden bei Bestellung gespeichert. 

e) Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. 
f) Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 
§ 3 Preise und Zahlung 
 
a) Die auf unserem Online-Angebot ausgewiesenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer und Verpackung, sofern nicht anderweitig ausgewiesen. Versandkosten sind im 
angezeigten Preis nicht enthalten und fallen gegebenenfalls zusätzlich entsprechend der 
Bestellübersicht an. Die Versandkosten betragen 4,95 €. Ab einem Bestellwert von 50 € versenden 
wir kostenfrei. 

b) Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Zahlung der Ware erfolgt durch Vorkasse in 
unserem Online-Shopsystem über unseren Zahlungsdienstleister PayPal per Kreditkarte (VISA und 
MasterCard), PayPal, giropay oder Sofortüberweisung. Alternativ steht Ihnen die Überweisung auf 
unser Bankkonto zur Verfügung. Bei vereinbarter Warenabholung in unserem Ladengeschäft 
besteht die Möglichkeit der Bar- und EC-Kartenzahlung. 

 
 
§ 4 Lieferung 
 
a) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen innerhalb der in der 

Artikelbeschreibung angezeigten Frist. Die Lieferung wird erst nach Gutschrift des 
Rechnungsbetrags auf unser Bankkonto an den Versanddienstleister übergeben. Anfallende 
Versandkosten werden in der Bestellübersicht angezeigt und auf der Rechnung separat 
ausgewiesen. 

b) Ist eine von Ihnen bestellte Ware vorübergehend oder dauerhaft nicht lieferbar, teilen wir Ihnen dies 
unverzüglich per E-Mail mit. Sowohl Sie als auch wir können dann vom Vertrag zurücktreten. 

c) Im Falle eines Vertragsrücktritts erstatten wir unverzüglich bereits geleistete Zahlungen. 
 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung länger 
als 10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzufordern. 
 
 



§ 6 Widerrufsbelehrung 
 
Als Verbraucher im Sinne des §13 BGB steht Ihnen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein 
Widerrufsrecht zu: 
 
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 genommen 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 EMail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das im Anhang 
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. 
 
FOLGEN DES WIDERRUFS 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten, 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 Ware wieder zurückerhalten haben. 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 uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie können die Waren auch zu den 
Öffnungszeiten in unserem Ladengeschäft in Emmendingen kostenlos abgeben. Bei Rückgabe auf dem 
Postweg sind die Porto-Kosten vom Kunden zu tragen. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie 
uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, 
soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung 
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im 
Ladengeschäft üblich ist. 
 
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei der 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. (z.B. Maßanfertigungen) 

- Von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit 
anderen Gütern vermischt wurden. 

 
 
 
  



§ 7 Gewährleistung 
 
a) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu 
mindern. 

b) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab 
Erhalt der Ware.  

 
 
§ 8 Haftungsbeschränkung 
 

a) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung 
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 
Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch 
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht 
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

b) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit nicht für die 
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Shops. 

 
 
§ 9 Streitschlichtung 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter 
dem Link zur Plattform der Europäischen Kommission finden. Zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht 
bereit. 
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Muster-Widerrufsformular 
 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück. 
 
 
An 
 
Betten-Jundt e.K. 
Hebelstrasse 27 
79312 Emmendingen 
 
E-Mail: info@betten-jundt.de 
Fax: 07641-571360 
 
 
 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir …………………………………………….  
 
den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestellt am / erhalten am ……………………………………. 
 
Name: 
 
 
Anschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: 
Datum: 


