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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
§ 1 Allgemeines  
 
1.1 
Wir vertreiben über unseren Online-Shop das Hufeisengelenk equigum® sowie ggf. 
weitere Produkte.  
Für alle über unsere Homepage entstandenen Geschäftsbeziehungen gelten die 
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
1.2 
Kunden im Sinne unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl 
Verbraucher als auch Unternehmer. 

 
1.2.1 
Als Verbraucher gelten alle natürlichen Personen, mit denen eine 
Geschäftsbeziehung eröffnet wird und deren Geschäftszweck weder in der 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit des Kunden zugeordnet 
werden kann. 
 
1.2.2 
Unternehmer sind alle natürlichen oder juristischen Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, mit denen eine Geschäftsbeziehung eröffnet wird und 
bei der der Kunde in Ausübung seiner gewerblichen und/oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 

 
 
§ 2 Vertragsschluss 
 
2.1  
Das/die Angebot/e von Georg Stinauer im Online-Shop sind freibleibend und 
verpflichten Herrn Stinauer im Falle von Leistungshindernissen nicht zur Leistung. 
 
2.2 
Der Abschluss des Vertrages kommt erst mit Annahme des Kundenangebots durch 
Übersendung einer Auftragsbestätigung an die von dem Kunden angegebene  
E-Mail Adresse zustande. 
 
 
2.3 
Maßgebend sind die im Online-Shop am Tage der Bestellung angegebenen Preise, 
die für Verbraucherkunden die jeweils gültige Mehrwertsteuer beinhalten.  
 
Hinzu treten die von dem Kunden zu übernehmenden Kosten für Verpackung und 
Versand gem. den jeweils beim Bestellvorgang ersichtlichen, aktuellen Tarifen. 
 
In Fällen grenzüberschreitender Lieferungen können weitere Kosten wie Steuern 
und/oder Abgaben und Zölle vom Kunden zu zahlen sein. 
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2.4 
Die Zahlung erfolgt per Vorkasse durch Vorabüberweisung, per Vorkasse oder auf 
Rechnung. Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Bei 
Neukunden gilt grundsätzlich -sofern nicht ausnahmsweise etwas anderes 
abgesprochen wurde  - Vorkasse als vereinbart. 
 
Zahlungen werden bei Vorauszahlung nach Übersendung der Auftragsbestätigung 
per E-Mail - bzw. bei Kauf auf Rechnung nach Rechnungserhalt fällig und sind 
spätestens 14 Tage nach Fälligkeit ohne Abzug zu leisten. 
Zahlungen sind ausschließlich auf das Konto  
 

Georg Stinauer 
equigum®   
Bank: Raiffeisenbank Zorneding eG  
Kto.-Nr.: 56 11 00  
BLZ: 701 696 19 

 
zu leisten. Für den Zahlungseingang ist maßgeblich das Datum der Gutschrift auf 
dem angegebenen Konto. 
 
2.5 
In Zahlungsverzug kommen Verbraucher ohne Mahnung, wenn sie einen 
Rechnungsbetrag dreißig Tage nach Rechnungsstellung (ersichtlich aus dem 
Rechnungsdatum) nicht bezahlt haben und wenn auf diese Folge in der Rechnung 
oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen wurde.   
 
Der Kaufpreis ist mit Eintritt des Zahlungsverzuges während des Verzuges in Höhe von 
fünf Prozent über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren 
Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. 
 
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt – oder unbestritten sind – oder 
schriftlich von uns anerkannt wurden. 
 
2.6 
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
 
§ 3 Widerrufsbelehrung  
 

3.1 Widerrufsrecht 
Sie können, sofern Sie Verbraucher sind, Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-mail) oder 
wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird, durch Rücksendung der 
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationsverpflichtung gem. Art. 246 § 2 i.V. mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB 
sowie unserer Pflicht gem. § 312e Abs. 1 S. 1 BGB i.V. mit Art. 246 § 3 EGBGB. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
die Rücksendung der Sache an  
 

Georg Stinauer, Fürmoosen 51, 85665 Moosach. 
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3.2 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben.  

 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Wertersatz leisten.  
 
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der 
Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen beispielsweise im 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist.  
 
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in 
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.  
 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben 
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von  
€ 40,00 nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht § 4 Gewährleistung uns mit deren Empfang.  
 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 
3.3 
Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB (vergl. oben § 1.2.2) und hat er 
bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen 
Tätigkeit gehandelt, besteht das Widerrufsrecht nicht. 

 
§ 4 Gewährleistung  
 
4.1  
Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (vergl. oben § 1.2.1) folgt die 
Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
4.2 
Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB (vergl. oben § 1.2.2) und hat er bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen 
Tätigkeit gehandelt gilt folgendes: 
 

4.2.1 
Der Käufer verpflichtet sich hinsichtlich aller  Lieferungen und Leistungen des 
Verkäufers in Durchführung dieses Vertrages, diese  entsprechend § 377 HGB zu 
untersuchen und gegebenenfalls zu rügen. 
 
4.2.2 
Wir haften nicht für Schäden, die nicht den Produkten selbst anhaften; 
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige 
Vermögensschäden. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
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gilt dies ebenso für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 
 
4.2.3 
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel des Produkts vor, kann der Kunde 
Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) verlangen. Sind wir  zur 
Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit nicht in der Lage oder nicht bereit 
oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir 
zu vertreten haben oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, ist der 
Käufer berechtigt, eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten.  
 

 
§ 5 Haftung  
 
5.1 
Unsere Haftung wegen Mängeln der bestellten Artikel sowie wegen 
Pflichtverletzungen, die nicht in einem Mangel bestehen oder einen über den 
Mangel hinausgehenden Schaden verursacht haben richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.  
 
Auf Schadenersatz haften wir jedoch nur – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  
 
Darüber hinaus haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bei der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht. In diesem Falle ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 
des nach Art der Ware vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt.  
 
5.2 
Ansprüche des Kunden aus von uns ausdrücklich übernommenen Garantien sowie 
dem Produkthaftungsgesetz bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.  
 
§ 6 Datenschutz  
 
6.1 Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die auf die Identität des 
Vertragspartners hinweisen, wie Name, Adresse, Postanschrift, Lieferanschrift, 
Telefonnummer oder E-Mail Adresse. 
 
Personenbezogenen Daten des Vertragspartners werden von uns nur gespeichert, 
soweit dies für die Abwicklung und Bearbeitung der Bestellung erforderlich ist oder 
soweit Sie dafür, z.B. mit der Eröffnung eines Kundenkontos, Ihre Einwilligung gegeben 
haben. Mit Ausnahme an etwaig beteiligte Unterlieferanten sowie an beteiligte 
Versand oder Zahlungsunternehmen, werden Ihre Personendaten nicht an Dritte 
weitergegeben. 
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6.1.2 
Eine weitere Ausnahme stellen Kunden und Partner dar, die sich bei der Bestellung 
für Partner und Links eingetragen haben. 

 
 
 
6.2 Kundenkonto  
Mit Eröffnung eines Kundenkontos erklären sich der Vertragspartner damit 
einverstanden, dass seine Bestandsdaten wie Name, Adresse, E-Mail Adresse, 
Bankverbindung sowie seine Nutzungsdaten (Benutzername, Passwort) gespeichert 
werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, bei uns Online-Bestellungen mit Ihrer E-Mail 
Adresse oder Ihrer Kundennummer sowie Ihrem persönlichen Passwort aufzugeben. 
 
Mit Ihrer Einwilligung, die wir gesondert von Ihnen einholen, verwenden wir Ihre Daten 
für die Zusendung unseres Newsletters oder unseres Mailings. Diese Einwilligung 
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
Darüber hinaus verwenden wir listenmäßige Adressdaten zum Zwecke der Werbung 
und Marktforschung. Sie können jederzeit der Zustellung von Werbe-E-Mails 
widersprechen.  
 
6.3. 
Der Vertragspartner hat das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen 
Daten erfolgt, sobald die Einwilligung zur Speicherung der der Daten widerrufen 
wurde,  oder ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung erfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 
Gründen unzulässig ist/wird. 
 
 
7. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen der AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit verlieren, soll hierdurch die Wirksamkeit der AGB und des auf Ihrer 
Grundlage geschlossenen Vertrages im übrigen nicht berührt werden. 


