
. reiner moll .

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand 9/2010)

§ 1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen 
.reiner moll., Flachsäckerstraße 9, 73527 Schwäbisch Gmünd (nachfolgend 
.reiner moll. genannt) und seinen Kunden in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2 Vertragsabschluss
Die Angebote von .reiner moll. sind freibleibend. Die Bestellung des Kunden 
erfolgt durch Übermittlung des vollständig ausgefüllten OnlineBestellformulars 
oder durch eine Übermittlung der vollständigen Bestelldaten per Post, Tele-
fon oder Telefax. Der Kunde ist an sein durch die Übermittlung abgegebenes 
Angebot gebunden.

§ 3 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von .reiner moll.

§ 4 Aufrechnung
Der Kunde kann nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festge-
stellt, in gerichtlichen Verfahren entscheidungsreif oder unbestritten sind. Ein 
Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur wegen Ansprüchen aus dem-
selben Vertragsverhältnis zu.

§ 5 Preise
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. .reiner moll. behält sich 
vor, die im Katalog bzw. in den Preislisten oder im OnlineShop angegebenen 
Preise zu ändern. Alle Preise für Waren enthalten die jeweils zum Zeitpunkt 
der Bestellung in Deutschland gültige Umsatzsteuer.

§ 6 Zahlung
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag im Voraus und erhalten die Warenliefe-
rung nach Zahlungseingang.

§ 7 Versand
Die Lieferung an die Kunden im Inland erfolgt in der Regel durch Paketdienst 
der Firma DHL oder ein anderes PaketdienstUnternehmen. Die Lieferungen 
per Spedition bei großen Mengen erfolgen bis zum Erdgeschoss/Hausein-
gang (hinter die erste ebenerdige verschließbare Tür). Die Anlieferung wird 
durch die ausführende Spedition telefonisch angekündigt/avisiert. Bei Lie-
ferungen an Empfänger in Deutschland berechnen wir eine Versandkosten-
pauschale von 10,00 Euro inkl. MwSt. Bei großen Mengen erheben wir einen 
Aufschlag in Höhe von Euro 20,00 inkl. MwSt.
Bei Lieferungen ins Ausland berechnen wir die Versandkosten nach Aufwand.
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§ 8 Widerrufsrecht für Verbraucher
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, EMail) oder – wenn Ihnen die Sache 
vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Sache. Der Widerruf ist an .reiner moll. zu richten. Im Fall eines wirksamen 
Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewäh-
ren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gege-
benenfalls Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, 
wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie 
Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen
ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlech-
terung vermeiden, in dem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversand-
fähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der 
Sache, für uns mit deren Empfang.

Sie können uns zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen gern
zu den üblichen Geschäftszeiten anrufen (Telefon +49 17126 50 69 2)
oder eine EMail (info@reinermoll.com) senden.


