ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES ONLINE-SHOPS
der Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Reinhard Reiling und Henrik Reiling
Remchinger Straße 4
75203 Königsbach-Stein
Bundesrepublik Deutschland
§ 1 GELTUNGSBEREICH
(1) Für alle Geschäftsbeziehungen auf elektronischem Weg zwischen Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK
Reiling GmbH und ihren Kunden gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweiligen
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.
(2) Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von
unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden sind unbeachtlich.
(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gegenüber einem Verbraucher
gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des
Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
§ 2 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES
(1) Die Beschreibung unseres Warensortiments im Internet dient lediglich zur Information des
Kunden. Es handelt sich hierbei nicht um ein Angebot zum Vertragsabschluss im Sinne des § 145
BGB. Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH geht hierdurch noch keine vertraglichen
Verpflichtungen, etwa im Sinne einer Lieferverpflichtung, ein.
(2) Indem der Kunde eine Bestellung an die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH absendet,
gibt er ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages ab. Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling
GmbH kann dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung (auch per Email) annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware
zusenden. Sollten einzelne Angaben zum Sortiment auf der Website fehlerhaft sein, so wird die Fa.
KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH den Kunden nach Erhalt der Bestellung darauf gesondert
hinweisen und ihm ein entsprechendes Gegenangebot unterbreiten.
§ 3 WIDERRUFSRECHT, AUSSCHLUSS DES WIDERRUFS
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. Um
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein per
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.
Der Widerruf kann per Post erfolgen an:
Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH, Postfach 80, D-75197 Königsbach-Stein.
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Der Widerruf kann per Telefax erfolgen an:
Telefaxnummer: +49 (0) 7232 / 40 01-30
Der Widerruf kann auch via E-Mail erfolgen an:
diy@kaindl.de
Ferner können Sie für den Widerruf 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 an uns zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.
Paketversandfähige Sachen sind an uns zurückzusenden. Sie haben die Waren unverzüglich und in
jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf
dieses Vertrages unterrichten, an uns (Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH, Remchinger
Straße 4, D-75203 Königsbach-Stein) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Machen Sie das Paket bitte auf jeden Fall FREI (Porto bei der Post entrichten), dies wird
Ihnen umgehend von uns zurückerstattet. Bei der Wahl eines anderen Paketunternehmens oder
einer anderen, teureren Versandart, übernimmt die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH
die Rücksendekosten lediglich in Höhe der Kosten, die für eine Standardpaket der Deutschen Post
(DHL) entstanden wären. Bitte senden Sie die Ware stets frei zurück. Unfreie Rücksendungen
können von uns nicht angenommen werden.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 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 unbedingt notwendigen
Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden,
indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren
Wert beeinträchtigt.
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Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht nicht:
a) bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren
Verfalldatum überschritten würde,
b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,
c) für versiegelt gelieferte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder Hygiene nicht zur
Rückgabe geeignet sind und für Waren, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt werden.
§ 4 LIEFERUNG DER BESTELLTEN WARE
(1) Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH wird die bestellte Ware so schnell wie möglich
an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Adresse ausliefern. Die Fa. KAINDLSCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH ist dabei zu Teillieferungen berechtigt.
(2) Die Kosten für die einzelnen Lieferungen berechnet die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling
GmbH dem Kunden in der jeweils ausgewiesenen Höhe.
(3) Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart.
§ 5 EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt die
gelieferte Ware im Eigentum der Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH.
§ 6 FÄLLIGKEIT UND BEZAHLUNG DES KAUFPREISES
(1) Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss fällig (Vorauskasse).
(2) Die Bezahlung erfolgt entweder durch Vorabüberweisung, PAYPAL oder auf Rechnung. Die
Bezahlung auf Rechnung ist nur innerhalb Deutschland und erst ab einem Warenwert von 50,00
Euro möglich.
(3) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt sind.
§ 7 GEWÄHRLEISTUNG FÜR EVENTUELLE MÄNGEL
(1) Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH haftet für Mängel, die bei der Übergabe der
Ware vorhanden sind, während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist.
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(2) Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH ist jedoch berechtigt,
die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine
Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas
anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK
Reiling GmbH die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
§ 8 DATENSCHUTZ
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns
Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse,
Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen
betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit jedoch
nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z.
B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den
Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten
nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung
der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit
der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.
Außerdem ist die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH berechtigt, persönliche Daten der
SCHUFA zu übermitteln.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es
sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt
haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen
Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
eingehalten.
Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so
lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handelsund steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung
bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.
Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder
diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf
Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie

4

gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH, Remchinger Straße 4, D-75203 Königsbach-Stein,
Telefonnummer: 07232 / 40 01-0; Telefaxnummer: 07232 / 40 01-30; info@kaindl.de
§ 9 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1) Gerichtsstand ist Pforzheim.
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die übrige Wirksamkeit des
Vertrages und dieser Allgemeinen Geschäftsbestimmungen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
1. INHALT DES ONLINEANGEBOTES
Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.
2. VERWEISE UND LINKS
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH von den Inhalten
Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern.
Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften
Seiten hat die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
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3. URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT
Die Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH ist bestrebt, in allen Publikationen die
Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen
unterliegen
uneingeschränkt
den
Bestimmungen
des
jeweils
gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. DATENSCHUTZ
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der
im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von so genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.
5. RECHTSWIRKSAMKEIT DIESES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.
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MUSTER - WIDERRUFSFORMULAR
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es an:
Fa. KAINDL-SCHLEIFTECHNIK Reiling GmbH, Remchinger Straße 4, D-75203 Königsbach-Stein;
Telefaxnummer: 07232 / 40 01-30; E-Mail: diy@kaindl.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren:
Warenrücksendung (bitte senden Sie die Ware FRANKIERT und mit einer Rechnungskopie zurück)
Artikel-Nr.

Menge

Artikelbezeichnung

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Auftrags- / Rechnungs-Nr.

Kunden-Nr.

Name des/der Verbraucher(s)
Name, Vorname

Anschrift des/der Verbraucher(s)
Straße
PLZ, Ort

Bankverbindung für Rückerstattung:
IBAN
BIC

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

--------------------------------------Ort, Datum

_____________________________
(*) Unzutreffendes bitte streichen.
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