
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

  

 

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen 

  

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Jochen-

Christian Schwedler und den Verbrauchern und Unternehmern, die über unseren Shop Barcodeetiketten.com 

Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden 

von uns nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

  

§ 2 Vertragsschluss 

  

(1)Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten, dem erfolgreichen durchlaufen der einzelnen Bestellschritte und durch 

Anklicken der entsprechenden Schaltfläche, im abschließenden Schritt des Bestellprozesses, geben Sie ein 

verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben 

Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder 

zu verändern. 

(2)Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Diese 

automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt 

keine Auftragsannahme dar. 

(3)Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 2 Tagen nach Eingang, durch Zusendung einer 

Auftragsbestätigung schriftlich oder in Textform (z.B. Email), in welcher Sie zur Zahlung aufgefordert werden oder 

die Auslieferung der Ware bestätigt wird, anzunehmen. 

(4)Ein bindender Vertrag kann auch schon vorher zustande kommen wenn Sie eine Online-Zahlungsweise 

wählen und die Zahlung unmittelbar nach Absenden der Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der 

Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem der entsprechende Zahlungsdienstleister Ihnen die Ausführung der 

Zahlungsanweisung bestätigt. Der Vertragstext (Bestellung) wird gespeichert. Sie können die allgemeinen 

Vertragsbedingungen (AGB) jederzeit auf unserer Internetseite einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die 

konkreten Bestelldaten werden Ihnen per Email zugesendet. 

(5)Beschwerden, Reklamationen und sonstige Gewährleistungsansprüche können Sie unter der im Impressum 

angegebenen Adresse vorbringen.  

  

§ 3 Kundeninformation: Speicherung des Vertragstextes 

  

Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.) wird von uns 

gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch nach Vertragsschluss jederzeit über 

unsere Webseite aufrufen. Als registrierter Kunde können Sie auf Ihre vergangenen Bestellungen über den 

Kunden LogIn-Bereich (Ihr Konto) zugreifen. 

  



§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis 

  

Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Wir informieren Sie 

auf dem Weg durch den Bestellprozess über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie 

auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden. 

  

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

  

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

  

§ 6 Gesetzliche Mängelhaftungsrechte und Verjährung 

  

(1) Gesetzliche Mängelhaftungsrechte 

Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte. 

(2) Gewährleistung gegenüber Verbrauchern bei Gebrauchtware 

Ihre Ansprüche wegen Mängeln bei gebrauchten Sachen verjähren in einem Jahr ab Übergabe der verkauften 

Sache an Sie. Von dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängel, 

die wir arglistig verschwiegen, und Ansprüche aus einer Garantie, die wir ggf. für die Beschaffenheit der Sache 

übernommen haben. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Im Falle 

einer ggf. gegebenen Garantiedauer gilt zugunsten des Käufers die längere Frist. 

(3) Gewährleistung gegenüber Unternehmern 

Ihre Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln der Kaufsache verjähren in einem Jahr ab Gefahrübergang. Von 

dieser Regelung ausgenommen sind folgende Ansprüche 

- auf Schadensersatz 

- wegen arglistig verschwiegenen Mängeln 

- aus einer ggf. gegebenen Garantie 

- auf Rückgriff nach §§ 445a, 478 BGB 

- wegen Mängeln bei Baustoffen und Bauteilen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 

Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Im Falle einer ggf. gegebenen 

Garantiedauer gilt zugunsten des Käufers die längere Frist. 

  

§ 7 Haftungsbeschränkung 

  

Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen 

Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche 

nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer 

Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört 

insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin 

haben wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 

  



§ 8 Kaufmännischer Gerichtsstand 

  

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, wenn Sie 

Kaufmann sind. 

  

 


