ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
(ONLINE-EINKAUF FÜR ELEKTRONIKARTIKEL)

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie bei dem
[www.sgobbo.de/shop] Online-Shop und [eBay.de] Onlinehandel der BananaSplizZ GbR 41065
Mönchengladbach Geschäftsführer: Larissa Sgobbo tätigen.
(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber
Unternehmen und Privatpersonen, somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
widersprechen, wird schon jetzt widersprochen. Das bedeutet ausführlich, bei Widerspruch
verzichtet der Kunde somit auf den Vertragsabschluss und dessen, möglicherweise vorhandenen
Widerrufsrechts.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich in deutscher Sprache. Die Vertragssprache kann dennoch auf
Anfrage, in das englische oder italienische übersetzt werden. Bitte bei unserer
rechtsabteilung@sgobbo.de melden.
(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website [https://
sgobbo.de/onewebmedia/Disclaimer%20und%20rechtliche%20Hinweise.pdf] abrufen und
ausdrucken.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Warenpräsentation in dementsprechenden Online-Shops (eBay, Homepage, Amazon, etc.)
stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt
es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons [„Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ oder „Kaufen“] geben Sie ein
verbindliches Kaufangebot ab nach (§ 145 BGB).
(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte Email, mit der wir
bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). Diese
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt
durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
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(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des
Kaufangebots erklären (Auftragsbestätigung) oder wenn wir die Ware – ohne vorherige
ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.

§ 3 Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige
Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten. Weitere Informationen zu
den Versandkosten erhalten Sie auf unserer Internetseite unter [„Versandinformationen“ /
„Lieferbedingungen“].

§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise per:

-

Rechnung per Vorkasse (Überweisung)
Kreditkarte (VISA, MasterCard, usw.)
Paypal
Barzahlung

(1) Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir behalten uns
insbesondere vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte Bezahlmethoden anzubieten,
beispielsweise zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur Barzahlung oder PayPal oder
Überweisung.
(2) Bei der eCommerce-Plattform für den Onlinehandel, wurde 2016 eine Änderung bezüglich der
Zahlung über den Vertragspartner des Onlinegroßhandels eBay vorgenommen. Der neue
Vertragspartner lautet nun: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2–6, 14532 Kleinmachnow,
Deutschland. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungen, die die Kunden bisher mit der eBay
Marketplaces GmbH geschlossen haben.
(3) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse oder Überweisung nennen wir Ihnen unsere
Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen
nach Erhalt der Auftragsbestätigung auf unser Konto zu überweisen. Bei Zahlungsverzug, siehe
§ 4 Abs. 8
(4) Bei Barzahlung wird keine zusätzliche Gebühr fällig, die der Zusteller vor Ort erhebt. Weitere
Kosten oder Steuern und Versandkosten fallen nicht an.
(5) Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer
Kreditkarte reserviert (Autorisierung). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos
erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an Sie versenden.
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(6) Bei der Bezahlung mit PayPal werden Sie im Bestellprozess auf die Webseite des OnlineAnbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können,
müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren
und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern
wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Weitere Hinweise erhalten Sie beim
Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch
durchgeführt.
(7) Bei Zahlung per Überweisung haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge eines
Zahlungsverzugs einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung anfallen können.
(8) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Falls Sie sich
bei uns telefonisch oder per Email melden und Ihren Fall schildern, sind wir möglicherweise
kulant und bieten Ihnen etwaige Möglichkeiten zur Zahlung der vorliegenden verursachten
Schäden. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt wird, wird
Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein
niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird.

§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig
festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen
synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt
(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an die von
Ihnen angegebene Adresse.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
(3) Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gilt ergänzend Folgendes:

- Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware
ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

- Sie dürfen die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf
erwachsen, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an, Sie sind jedoch zur Einziehung der
Forderungen ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß
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nachkommen, behalten wir uns das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen.

- Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

- Wir verpflichteten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als
der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 7 Transportschäden
(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.
(2) Die Versäumung einer Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer
bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

§ 8 Gewährleistung
(1) Wir tragen keine Gewährleistungspflicht. Bei kauf der Ware wird angegeben, wie alt und ob
eine Gewährleistung gemäß des Herstellers gegeben ist. Bitte wenden Sie sich an den
vorgesehenen Hersteller der Ware und kontaktieren uns bitte bei Problemen oder etwaigen
Fehlinformation gegenüber uns.

§ 9 Haftung
(1) Keine Haftung: Wir haften nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach Maßgabe des
Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG). Für leichte Fahrlässigkeit sind wir bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen nicht haftbar. Dies
erfolgt auf eigener Verantwortung.
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§ 10 Hinweis zur Rückgabe und Entsorgung von Batterien/Akkus und
Elektro und Elektronikgeräten
Batterien und Elektrogeräte dürfen zur Vermeidung von Umweltschäden nicht in den Hausmüll
gegeben werden. Hierzu können Sie Ihre alten Batterien unentgeltlich bei den öffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden. Sie
können Ihre Elektro-Altgeräte ebenfalls kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstellen
abgeben. Sie können darüber hinaus ElektroAltgeräte bei [Einsetzen: Entsorgungsdienstleister/
stationäre Annahmestelle] abgeben. Die Annahme von Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn
aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen
besteht.
Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe
[Einsetzen: an der Sammelstelle/an der stationären Annahmestelle/bei dem Logistikdienstleister]
von diesem zu trennen.
Das Zeichen „Mülltonne“ bedeutet, dass Elektrogeräte und bestimme Batterien getrennt vom
Hausmüll zu sammeln und zu entsorgen sind.

Auf schadstoﬀhaltigen Batterien finden Sie
zusätzlich folgende Hinweise:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Für die Löschung personenbezogener Daten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.

§ 11 Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereitgestellt.
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer OnlineBestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform
ist unter dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.
Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich
beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht
verpflichtet und können Ihnen die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider auch nicht anbieten.
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§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter
Ausschluss der Bestimmungen der „United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“)“. Zwingende Bestimmungen des Landes,
in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, bleiben von der Rechtswahl unberührt.
(3) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen.
Stand: April, 2018
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