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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Online-Warenbestellung 
-- Die Vertragssprache ist Deutsch -- 
  
(Die nachstehenden AGB enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten 
nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen 
Geschäftsverkehr.) 

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Privatpersonen 
über den Online-Shop von 
 
schornstein-online.com - Inhaber Marco Huth - Steinweg 7 - 99090 Erfurt 
 
abgeben. 

§ 2 Vertragsschluss 

§ 2.1 Die Produktdarstellungen im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online- Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons [Kaufen] 
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Der 
Verkauf unserer Produkte erfolgt nur für den privaten Gebrauch in haushaltsüblichen 
Mengen. 
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§ 2.2 Die Bestätigung des Einganges Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der 
Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E- Mail. Mit dieser E-Mail- 
Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 
 
§ 2.3 Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten 
unserer Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind 
wir zur Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen. Bereits 
erfolgte Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet. 

§ 3 Preise 

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und 
sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Versandkosten, sofern die Artikel nicht 
Frachtfrei versendet werden. 

§ 4 Versandkosten 

Die Versandkosten entnehmen Sie bitte der Versandkostentabelle (Liefer- und 
Versandkosten) 

§ 5 Lieferbedingungen und Selbstbelieferungsvorbehalt 

§ 5.1 Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands (ausgeschlossen deutsche Inseln), 
Österreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Italien und Frankreich mit DHL, Hermes und 
Spedition. 
§ 5.2 Die Lieferzeit beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, ca. 3-5 Tage. 
§ 5.3 Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf 
unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
§ 5.4 Sollte die Zustellung der Ware trotz dreimaligem Auslieferversuchs scheitern, können 
wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich 
erstattet. 
§ 5.5 Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von 
unseren Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. 
die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares 
Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, 
werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 

§ 6 Zahlungsbedingungen 

§ 6.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Finanzdienstleister PayPal, Nachnahme 
(optional nur in Deutschland) oder Barzahlung bei Abholung. 
§ 6.2 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf unser Konto zu 
überweisen. 
§ 6.3 Kommen Sie in Zahlungsverzug, so ist der Kaufpreis während des Verzuges in Höhe von 
5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren 
Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. 



§ 6.4 Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche 
rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns 
anerkannt wurden. 
§ 6.5 Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem 
gleichen Vertragsverhältnis resultieren. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums 
ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere 
Zustimmung nicht gestattet. 

§ 8 Widerrufsrecht 

Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können: 
 
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 genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware oder mehrere 
Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. 
Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden;  

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im 
Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt 
geliefert werden; 

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn 
Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert 
wird; 

Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst zu 
laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte 
Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Schotec Schornsteintechnik Inh. Marco 



Huth, Steinweg 7, 99090 Erfurt, Telefonnummer: 036208/ 15 99 65, Telefaxnummer: 
036208/ 15 90 72, E-Mail-Adresse: info@schornstein-online.com) 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. 
 
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf 
unserer Webseite http://schornstein-online.com/muster-widerrufsformular elektronisch 
ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 
Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln. 
 
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 (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 uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung 
paketversandfähiger Waren. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht-
paketversandfähiger Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 60 EUR geschätzt. 
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. 
 
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht besteht 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; 



• zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart 
wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können 
und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat; 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 
 

• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

§ 9 Transportschäden 

§ 9.1 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt 
zu uns auf Tel.: 036208-159965. 
§ 9.2 Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen 
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu 
können. 

§ 10 Gewährleistung 

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen: 
10.1 SCHORNSTEIN-ONLINE trägt Gewähr dafür, dass der Kaufgegenstand bei Übergabe 
mangelfrei ist. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Übergabe des Kaufgegenstands 
ein Sachmangel, so wird vermutet, dass der Kaufgegenstand bereits bei der Übergabe 
mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art Kaufgegenstands oder des 
Mangels unvereinbar. Zeigt sich der Sachmangel erst nach Ablauf von sechs Monaten, muss 
der Käufer beweisen, dass der Sachmangel bereits bei Übergabe des Kaufgegenstands 
vorlag. 
10.2 Ist der Kaufgegenstand bei Übergabe mangelhaft, hat der Käufer das Recht, als 
Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung eines 
mangelfreien Kaufgegenstands zu verlangen. SCHORNSTEIN-ONLINE behält sich vor, die vom 
Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie unmöglich oder nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. In diesem Fall beschränkt sich der Anspruch des 
Käufers auf die andere Art der Nacherfüllung; das Recht, auch diese unter den 
Voraussetzungen des Satzes 10.1 zu verweigern, bleibt unberührt. 
10.3 Liefert SCHORNSTEIN-ONLINE zum Zwecke der Nacherfüllung ein mangelfreier 
Kaufgegenstand, kann SCHORNSTEIN-ONLINE vom Käufer Rückgewähr des mangelhaften 
Kaufgegenstands verlangen. 
10.4 Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in zwei Jahren. 
10.5 Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Käufers bei 
Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen keinen 
Anspruch gegen SCHORNSTEIN-ONLINE. Die Unsachgemäßheit und Vertragswidrigkeit 
bestimmt sich insbesondere nach den Angaben des Herstellers der gelieferten Waren. 



§ 11 Haftung 

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese 
keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer 
Erfüllungsgehilfen. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

§ 12.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, 
so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.       
 
§ 12.2 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht mit Ausnahme der Bestimmungen des 
internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 

Weitere Informationen 

Bestellvorgang 

Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch 
Anklicken des Buttons 'In den Warenkorb' in den Warenkorb legen. Den Inhalt des 
Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons 'Warenkorb' unverbindlich 
ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Schalter  'Entfernen / 
Aktualisieren'  wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb 
kaufen wollen, klicken Sie den Button 'Kasse'. Bitte geben Sie dann Ihre Daten ein. Die 
Pflichtangaben sind mit einem * gekennzeichnet. Eine Registrierung wird angeboten, ist 
jedoch nicht erforderlich. Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen. Wählen Sie nun die 
Versand- und Zahlungsart aus. Nach Eingabe Ihrer Daten überprüfen Sie Ihre Eingaben bitte 
nochmals. Durch Anklicken des Buttons 'Kaufen' schließen Sie den Bestellvorgang ab. Der 
Vorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters abbrechen. Auf den 
einzelnen Seiten erhalten Sie weitere Informationen, z.B. zu Korrekturmöglichkeiten. 

Vertragstext 

Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit auf dieser Seite einsehen. Soweit Sie ein 
Kundenkonto erstellt haben, können Sie Ihre Kundendaten jederzeit unter 'Ihr Konto' 
einsehen. Die Bestelldaten und die AGB werden Ihnen per E-Mail zugesendet. 
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