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Allgemeine Geschäftsbedingungen für CLAGE Online-Shop 

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen 

(1) Ihr Kaufvertrag kommt zwischen Ihnen als Käufer mit der CLAGE GmbH mit Sitz in 21337 Lüneburg (nachstehend 
auch „Verkäufer“ genannt) zustande. Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen 
Kaufvertrag über die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden Verkaufsbedingungen. 

(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich 
insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer 
Annahmeerklärung. 

 

§ 2 Vertragsabschluss 

(1) Die Darstellung unserer Produkte in unserem Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen 
unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des „Bestellbuttons“ geben Sie eine verbindliche Bestellung 
der im Warenkorb aufgeführten Ware ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail 
unmittelbar nach deren Eingang bei uns. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine Vertragsannahme dar. 

(2) Eine Vertragsannahme erfolgt durch uns mit Versand einer Auftragsbestätigung in separater E-Mail oder durch 
Auslieferung der Ware innerhalb von 10 Tagen, wobei der Zugang bei Ihnen als Käufer maßgeblich ist. 

(3) Ihre von uns gespeicherten, persönlichen Daten und Informationen dienen uns für die Abwicklung von 
Bestellungen, die Lieferung von Waren sowie für die Abwicklung der Zahlung. Die Lieferung der von Ihnen bestellten 
Waren erfolgt durch ein von uns beauftragtes Transportunternehmen. Zu diesem Zweck übermitteln wir diesem 
Transportunternehmen Ihre uns vorliegende E-Mail-Adresse sowie die Lieferanschrift, damit das 
Transportunternehmen Ihnen Informationen über den Status Ihrer Sendung sowie einen konkreten Liefertermin per 
E-Mail mitteilen und die Ware liefern kann. 

 

§ 3 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 Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an CLAGE GmbH, Pirolweg 4, 21337 Lüneburg, Tel. +49 4131  
8901-0, Fax +49 4131 83 200 oder E-Mail info@clage.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Website  
www.clage.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, werden 
wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 
übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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Widerrufsfolgen 

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 Vertrages unterrichten, an uns oder an CLAGE GmbH (Pirolweg 4, 21337 
Lüneburg) 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. 

- Ende der Widerrufsbelehrung - 

 

§ 4 Preise; Zahlung 

(1) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und 
Versandkosten sind in unseren Preisen nur enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen 
getroffen worden ist. 

(2) Sie haben im Falle eines Widerrufs Ihrer auf den Abschluss des Kaufvertrages gerichteten Willenserklärung, die 
in unten beigefügter Widerrufsbelehrung näher bezeichneten, regelmäßigen Kosten der Rücksendung der Ware zu 
tragen. Wir bitten Sie, die Ware in ihrer Originalverpackung an uns zurück zu senden. 

(3) Sofern wir mit Ihnen schriftlich nicht etwas anderes vereinbart haben, ist der von Ihnen geschuldete Kaufpreis 
ohne Abzug binnen 30 Tagen zu zahlen, nachdem unsere Rechnung bei Ihnen eingegangen ist und die Ware geliefert 
wurde. 

(4) Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 5 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen 
höheren Schaden nachzuweisen. 

(5) Bei Vereinbarung der Zahlungsart PayPal werden Sie nach dem Absenden Ihrer Bestellung automatisch auf das 
sichere Zahlungsformular von PayPal weitergeleitet. Wenn Sie bereits ein PayPal Konto besitzen, melden Sie sich 
einfach an. Anderenfalls klicken Sie auf Konto einrichten und folgen den Anweisungen. 

(6) In Zusammenarbeit mit PayPal bieten wir auch die Zahlungsart „Ratenzahlung Powered by PayPal“ an, sodass die 
Möglichkeit besteht, die Ware aus unserem Online-Shop zu finanzieren. Die Zahlungsart „Ratenzahlung Powered by 
PayPal“ setzt eine erfolgreiche Bonitätsprüfung durch PayPal voraus, die durch PayPal in Echtzeit durchgeführt wird. 
Wenn Ihnen nach Prüfung der Bonität die Lieferung per „Ratenzahlung Powered by PayPal“ gestattet wird, erfolgt 
die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit PayPal, an die wir unsere Zahlungsaufforderung abtreten. PayPal 
wird die Zahlungsforderung im eigenen Namen einziehen. Sie können in diesem Fall mit schuldbefreiender Wirkung 
nur an PayPal leisten. Vertrags- und Ansprechpartner bleibt weiterhin die CLAGE GmbH als Verkäufer. 
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(7) Sollten Sie „Zahlung per Kreditkarte“ gewählt haben, müssen die erforderlichen Angaben bei Abgabe der 
Bestellung an uns übermittelt werden. Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Ihre 
Bestellung annehmen. 

(8) Bei Auswahl der Zahlungsart „Rechnungskauf“ wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in 
Rechnung gestellt wurde. Bitte überweisen Sie den eingetragen genannten Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungsstellung. 

(9) Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich die CLAGE GmbH das Recht vor, eine Bonitätsprüfung vorzunehmen 
und die Ware zurückzuhalten bis eine Bestätigung der Einleitung des Zahlungsvorgangs vorliegt. 

 

§ 5 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 

Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderung rechtskräftig festgestellt 
wurde, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre Forderung unstreitig ist. Zur Aufrechnung gegen unsere 
Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag 
geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf 
demselben Kaufvertrag beruht. 

 

§ 6 Liefer- und Leistungszeit 

(1) Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn, diese sind 
zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden. 

(2) Sie können vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen 
Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich 
vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten 
oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur 
Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, 
vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

(3) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach nachfolgendem § 7 haften wir Ihnen gegenüber im Übrigen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines 
Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den Fortfall Ihres Interesses an der 
Vertragserfüllung zu berufen. 

(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist. 

 

§ 7 Rechte bei Verzug und Mängeln; Haftung 

(1) Soweit die gelieferte Ware nicht den  

a) subjektiven Anforderungen entspricht, d.h. nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder 
sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oder nicht mit dem vereinbarten 
Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, wie z. B. Montage- und Installationsanleitungen, übergeben wird, 

b) objektiven Anforderungen entspricht, d.h. sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet, oder nicht eine 
Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist oder die der Käufer erwarten kann unter 
Berücksichtigung der Art der Sache und/oder der öffentlichen Äußerungen, die von dem Verkäufer oder einem 
anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, 
abgegeben wurden, oder nicht der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das wir Ihnen 
vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt haben, oder nicht mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der 
Montage- oder Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Käufer erwarten 
kann, oder 
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c) Montageanforderungen entspricht (sofern eine Montage durchzuführen ist), so sind wir zur Nacherfüllung 
verpflichtet. 

c) Bei Waren mit digitalen Elementen gelten zusätzlich die gesetzlichen Sondervorschriften der §§ 475b – e BGB 
sowie § 327a Abs. 2 – 3 BGB. 

(2) In unserem Online-Shop sowie unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen 
enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen 
Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind; insoweit stellen Abweichungen 
der gelieferten Ware auch keinen Mangel der objektiven Anforderungen der Ware im Sinne des vorstehenden 
Absatzes dar. Gleiches gilt, wenn wir mit Ihnen ausdrücklich und gesondert eine Abweichung von den 
objektiven Anforderungen an die Ware vereinbart haben. 

(3) Die Nacherfüllungspflicht trifft uns nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der 
Nacherfüllung berechtigt sind. 

(4) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer 
Ware (Nachlieferung). Dabei müssen Sie uns die Ware zum Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung stellen. Ferner 
müssen Sie uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht 
berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal 
vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer 
Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

(5) Bei Waren mit digitalen Elementen gelten zusätzlich die gesetzlichen Sondervorschriften der §§ 475b – e BGB 
sowie § 327a Abs. 2 – 3 BGB. Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine 
Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer 
Beschaffenheitsvereinbarung gem. Abs. 1 ergibt für einen Zeitraum von 5 Jahren. Für öffentliche Äußerungen des 
Herstellers und sonstiger Dritter übernehmen wir keine Haftung. 

(6) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der 
folgenden Absätze geltend zu machen. 

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir 
uneingeschränkt nach dessen Vorschriften. 

(8) Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche 
bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns 
garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns 
gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist. 

(9) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer 
regelmäßig vertrauen dürfen (wie z. B. die fristgemäße Lieferung der Ware), so ist unsere Haftung auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche 
auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. 

(10) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht, und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der 
von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3. 
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§ 8 Garantien 

Sollten Hersteller der von Ihnen ausgewählten Waren eine Herstellergarantie übernehmen, werden hierdurch nur 
die jeweiligen Hersteller und nicht wir als Verkäufer verpflichtet, es sei denn wir haben uns ausdrücklich eine 
Garantie des Herstellers Ihnen gegenüber zu eigen gemacht und erklärt. Ausführliche Informationen zu ggf. 
geltenden Herstellergarantien und deren genaue Bedingungen finden Sie bei der jeweiligen Ware und ggf. auf 
besonderen Informationsseiten in unserem Online-Shop. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag 
unser Eigentum. 

 

§ 10 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht / VSBG / DSGVO 

(1) Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(2) Wir sind grundsätzlich nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

(3) Wir und unsere Partner, die im Auftrag der CLAGE GmbH handeln, sind berechtigt, für die Erbringung der 
vertraglich vereinbarten Leistungen, zum Zwecke des Qualitäts- und Risikomanagements, der Rechnungslegung 
und/oder im Zusammenhang mit Erbringung anderer administrativer Leistungen, Käuferinformationen, die 
bestimmten Personen zugeordnet werden können, („personenbezogene Daten“), zu erheben, zu verwenden, zu 
übertragen, zu speichern oder anderweitig zu verarbeiten. Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich 
in Übereinstimmung mit geltendem Recht, insbesondere unter Beachtung der DSGVO und dem BDSG, und verweisen 
hierfür auf unsere Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13 DSGVO. 

(4) Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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Muster-Widerrufsformular 

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

CLAGE GmbH, Pirolweg 4,21337 Lüneburg,Deutschland 

Tel. +49-4131-8901-0, Fax +49-4131-83200 und E-Mail info@clage.de 

_____________________________________________________________ 

Muster-Widerrufsformular 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: 

Name des/der Käufer(s): 

Anschrift des/der Käufer(s): 

 

Bestellnummer: 

Bestellung vom: 

Anzahl, Artikelnummer(n) und Warenbezeichnung(en): 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer Rücksendung bitten wir um Verwendung unseres Retourenbeleg-Formulars, das Sie hier finden: 

https://www.clage.de/links/Retourenbeleg-Formular-de  

 

________________________________  _____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Käufer(s)  

(nur bei Mitteilung auf Papier) 


