
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

  

1 Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen EWIGE LIEBE und dem Besteller gelten ausschließlich 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt EWIGE LIEBE nicht an, 
es sei denn, EWIGE LIEBE hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

2 Vertragsschluss 
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons 
„kostenpflichtig bestellen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit 
der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. 
Mit dieser E-Mail ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 

3 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 (einfach anziehend, St. Gallener Ring 22, 
78661 Dietingen, E-Mail: info@ewigeliebe.de, Telefon: +49 741 3206099) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 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 (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. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 
der Waren. 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. 

4 Lieferung 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab dem Lager von EWIGE LIEBE an die 
vom Besteller angegebene Lieferadresse. Auf der Website finden Sie Hinweise zur 
Verfügbarkeit von Produkten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu 
Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche Angaben 
und ungefähre Richtwerte sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- 
oder Liefertermine dar, außer wenn dies bei den Versandoptionen des jeweiligen Produktes 
ausdrücklich als verbindlicher Termin bezeichnet ist. Falls EWIGE LIEBE ohne eigenes 
Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von 
EWIGE LIEBE seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist EWIGE LIEBE dem Besteller 
gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber 
informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche 
des Bestellers bleiben unberührt. 

4b Falschlieferung 
Handelt es sich um eine falsch zusammengestellte Lieferung oder um eine fehlerhafte Ware, 
werden die Kosten der Rücksendung durch EWIGE LIEBE übernommen. Teilen Sie uns in 
diesem Fall bitte die Auftragsnummer und den Grund für die Rücksendung mit. 

5 Versandkosten 
Die aktuelle Pauschale entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Katalogen oder unserer 
Internetseite unter www.ewigeliebe.de. Es gelten die im Shop aktuellen Pauschalen. 

6 Fälligkeit und Zahlung 
Der Betrag kann wahlweise per Vorkasse (Überweisung) oder PayPal beglichen werden und 
ist bei Kauf fällig. 

7 Aufrechnung, Zurückbehaltung 
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder von EWIGE LIEBE unbestritten sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

8 Preise 
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. EWIGE LIEBE behält sich vor, die im 
Online-Shop angegebenen Preise zu ändern. Alle Preise für Waren oder Dienstleistungen 
enthalten die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland gültige Umsatzsteuer. 

 



 
 

9 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von EWIGE LIEBE . 

10 Gewährleistungs-/Garantiebestimmungen 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Verjährungsfrist für 
gesetzliche Gewährleistungsansprüche beträgt 2 Jahre. Gewährt EWIGE LIEBE besondere 
Garantien, lässt dies die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt. Ausgenommen 
von der Gewährleistung/Garantie sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, 
unsachgemäßen Gebrauch und mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind. Bei allen 
Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. 

11 Mängelhaftung 
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung 
dieser Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. 
Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, 
die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 14 Tagen an   EWIGE LIEBE auf Kosten von EWIGE 
LIEBE zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen 
Vorschriften zu erfolgen. EWIGE LIEBE behält sich vor, unter den gesetzlich geregelten 
Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen. 
Die Verjährungsfrist beträgt vierundzwanzig Monate, gerechnet ab Lieferung. 
EWIGE LIEBE haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 
Ferner haftet EWIGE LIEBE für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet EWIGE 
LIEBE jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. EWIGE LIEBE haftet 
nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen 
genannten Pflichten. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit 
des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
Soweit die Haftung von EWIGE LIEBE ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

12 Artikelbeschreibungen 
Die Artikelfotografien können bedingt durch unterschiedliche Hard- und Software leichte 
Abweichungen von den Originalfarben haben. Bitte beachten Sie insoweit die schriftliche 
Beschreibung. 

13 Anwendbares Recht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
(CISG) finden keine Anwendung. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag in 78628 Rottweil. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 



 
 

14 Teilunwirksamkeit 
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien bemühen sich, unwirksame 
Bestimmungen durch solche wirksamen Regelungen zu ersetzen, die den angestrebten 
wirtschaftlichen Zweck weitgehend erreichen. 

15 Geschäfte mit Kaufleuten 
Die vorgenannten Bestimmungen hinsichtlich Widerrufsrecht und Rücksendungen gelten 
nicht für Geschäfte mit Kaufleuten. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Vorschriften für 
Kaufleute. Ist der Käufer Kaufmann, so ist der Gerichtsstand für beide Vertragspartner die 
Stadt Rottweil. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

16 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht berührt. An 
die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche 
gilt, soweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke 
aufweisen. 

  

Häufige Fragen 

  

Wie funktioniert das Warenkorbsystem? 
Produkte können Sie unverbindlich durch Anklicken des Buttons [in den Warenkorb] 
vormerken. Ihren Warenkorb können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons 
[Warenkorb]  ansehen und Produkte ggf. durch Anklicken des Buttons [Löschen] wieder aus 
dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie 
auf den Button [zur Kasse]. 

Muss ich mich registrieren? 
Nach Auswahl der Produkte werden Sie gebeten, Ihre Daten einzugeben. Die Pflichtangaben 
sind entsprechend gekennzeichnet. Sie können optional ein Kundenkonto eröffnen und bei 
künftigen Bestellungen nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort bestellen, ohne ihre 
Adressdaten noch einmal eingeben zu müssen. 

Wird der Vertragstext gespeichert? 
Wir speichern den Vertragstext. Die Bestelldaten und die AGB werden Ihnen per E-Mail 
zugesendet. Die AGB können Sie jederzeit einsehen, ausdrucken und speichern. Ihre 
vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden LogIn-Bereich einsehen. 


