
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformation 

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen Aug. Wilkens GmbH und Verbrauchern, die über unseren Online-Shop 
Waren kaufen. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

§ 2 Vertragsschluss 

1. Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren 
zu kaufen. 

2. Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des 
Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, 
Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein 
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Sie können eine 
verbindliche Bestellung aber auch telefonisch oder per Telefax abgeben. Die 
unverzüglich per E-Mail bzw. per Telefax erfolgende Zugangsbestätigung Ihrer 
Bestellung stellt noch keine Annahme des Kaufangebots dar. 

3. Wir sind berechtigt, Ihr Angebot innerhalb von 2-7 Werktagen unter Zusendung einer 
Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist gilt Ihr Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind nicht länger an Ihr 
Angebot gebunden. Bei einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag 
zustande, wenn wir Ihr Angebot sofort annehmen. Wird das Angebot nicht sofort 
angenommen, dann sind Sie auch nicht mehr daran gebunden. 

4. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern nur eine Aufforderung zur Bestellung dar. Im Online-Shop, in Prospekten, 
Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und Preisangaben sind 
daher freibleibend und unverbindlich. 

§ 3 Kundeninformation: Speicherung Ihrer Bestelldaten 

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. 

§ 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 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des 
Eigentumsvorbehalts darf der Käufer die Ware (nachfolgend: Vorbehaltsware) nicht 
veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen. 

(2) Bei Zugriffen Dritter - insbesondere Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware 
wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich 
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. 



(3) Bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen, sofern wir vom Vertrag 
zurückgetreten sind. 

§ 6 Gesetzliche Mängelhaftungsrechte 

1. Mängelhaftungsrechte 
 Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte. 

2. Verjährung 
 Ihre Ansprüche wegen Mängeln bei gebrauchten Waren verjähren in einem Jahr ab 
Übergabe der verkauften Ware an Sie. Von dieser Regelung ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängeln, die wir arglistig 
verschwiegen, und Ansprüche aus einer Garantie, die wir für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 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 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 Transportschäden 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler bitte sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich mit 
uns Kontakt auf. 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. 

§ 9 Rücksendungen & Umtausch 

(1) Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 30 
Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit 
Erhalt der Ware und dieser Belehrung. 

(2) Rücksendungen können von uns nur angenommen werden, wenn sie Frei 
erfolgen. 

(3) Umtauschrecht gilt nur für unseren Onlineshop bei Rücksendungen oder 
Umtausch benutzen Sie bitte unseren Retourenschein. 

 
 

§ 10 Widerrufsbelehrung 

(1) Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

http://www.fc-moto.de/WebRoot/FCMotoDB/Shops/10207048/MediaGallery/retourenschein.doc


Die Widerrufsfrist beträgt dreißig Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Aug. Wilkens GmbH, Große 
Straße 46, 27299 Langwedel, info@wilkens-langwedel.de mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax an 04232 3125 oder E-Mail 
an info@wilkens-langwedel.de ) 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. 

(2) 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 dreißig Tagen absenden. 

Wir tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. (innerhalb 
Deutschlands) 

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. 

(3) Ausschluss 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.  

Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück. 

An: 

Aug. Wilkens GmbH 

http://www.wilkens-fliesen.com/weblication/grid5/apps/wEditorWd8/index.php?action=showfileedit&path=/de/shop/agb.php&target=be&referrer=&display=default&editsource=&hasPlaceholdersToInsert=0#wEmpty
mailto:info@wilkens-langwedel


Große Straße 46 
D-27299 Langwedel 

Fax: 04232-3125 
E-Mail: info@wilkens-langwedel.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

(Hier bitte die genaue Bezeichnung der Waren angeben) 

Bestellt am ___________________ (*)/erhalten am _______________________(*) 

Name des/der Verbraucher(s): 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 

Datum: 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 

 

Datenschutz  

Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung 
eines Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, 
gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Der Anbieter gibt keine personenbezogenen Daten des Kunden an 
Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der Kunde 
vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so 
werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom 
Kunden im Wege der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur 
Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem 
Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten zur Verfügung gestellt hat. Die 
Daten werden nur soweit notwendig an das Versandunternehmen, das die Lieferung 
der Ware auftragsgemäß übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden an 
das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter 
Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, kann die 
Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern. Während des Besuchs im 
Internet-Shop des Anbieters werden anonymisierte Daten, die keine Rückschlüssen 
auf personenbezogene Daten zulassen und auch nicht beabsichtigen, insbesondere 
IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und besuchte Seiten, 
protokolliert. Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. 
Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist 
möglich. Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung 
personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der 
Kunde an folgende Adresse wenden: Aug. Wilkens GmbH, Ralf Storjohann, Große 
Straße 46 27299 Langwedel 04232 263 info@wilkens-langwedel.de.  

Salvatorische Klausel  

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.  

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Verden/Aller 


