
§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle 
von uns über präsentierte Waren geschlossenen Verträge zwischen uns, der
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und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Ver-
braucher, Unternehmer oder Kaufmann sind.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getrof-
fenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingun-
gen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der 
AGB.
(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, 
wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Präsentation und Bewerbung unserer Artikeln stellt kein bindendes An-
gebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar, sondern eine Einladung an Sie, die 
beschriebenen Produkte zu bestellen.
(2) Mit dem Absenden einer Bestellung an unsere E-Mail-Adresse info@mar-
quartgmbh.de, Fax an unsere Bestell- Faxnummer oder per Telefon an unsere 
Bestellhotline geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind an die 
Bestellung für die Dauer von zwei (2) Wochen nach Abgabe der Bestellung, maß-
gebend ist das Datum des Bestelleingangs bei uns oder der Zeitpunkt der tele-
fonischen Bestellannahme durch uns, gebunden. Ihr gegebenenfalls nach § 3 be-
stehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Wir werden den Zugang Ihrer per E-Mail, Fax oder telefonisch abgegebenen 
Bestellung unverzüglich schriftlich, in Textform, bestätigen. In einer solchen Be-
stätigung liegt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung, es sei denn, dar-
in wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt.
(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annah-
meerklärung oder durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen.
(5) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa 
weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahme-
erklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie 
darüber unverzüglich informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unver-
züglich zurückerstatten.

§ 3 Widerrufsrecht

(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu 
einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, 
so haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen 
wiedergegeben sind in der folgenden

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 Ih-
nen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Marquart GmbH
Auf der Lage 19
49624 Löningen
Telefon: +49 5432 30606 Telefax: +49 5432 30607
E-Mail: info@marquartgmbh.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 an-
dere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [bitte klären] elektronisch 
ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wer-
den 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.
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 zusätz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüg-
lich 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 ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was 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 unter-
richten, an 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) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden 
oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die 
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde,
(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern 
Sie die gelieferten Datenträger entsiegelt haben.

§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorkassezahlung

(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
(2) Die Lieferfrist beträgt innerhalb von Deutschland fünf (5) Werktage, soweit 
nichts anderes vereinbart wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich der Regelung in Abs. 
3 – mit Vertragsschluss. Bei einem Versand ins Ausland ist je nach Empfängerland 
mit unterschiedlich langen Versandzeiten zu rechnen, wobei wir uns bemühen, 
Ihnen bei Eingang Ihrer Bestellbestätigung einen ungefähren Zeitraum zu benen-
nen. Sie können diesen bei uns auch vorher telefonisch erfragen.
(3) Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder 
bei begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns 
vor, erst nach Erhalt des Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassevor-
behalt). Falls wir von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden wir Sie 
unverzüglich unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des 
Kaufpreises und der Versandkosten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

für einen Kaufvertrag im Fernabsatz
aktualisert 01.06.2022



§ 5 Preise und Versandkosten

(1) Sämtliche Preisangaben sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatz-
steuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten.
(2) Die Standard-Versandkostenpauschale pro Bestellung beträgt für ein Paket bis 
max. 30 KG innerhalb Deutschlands 11,80 EUR.
Wünschen Sie Expresslieferung oder weitere Sonderzustellung, zum Beispiel auf 
die deutschen Inseln oder in abgelegene Gebiete, wird ein Zuschlag erhoben, den 
wir Ihnen im Angebot schriftlich oder telefonisch mit teilen, sofern solche Wün-
sche angefragt werden.
(3) Die Versandkosten für Lieferungen ins Ausland sind abweichend. Diese erfra-
gen Sie bitte bei unserem Bestellservice-Team unter der Rufnummer +49 5432 
30606.
(4) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen, ent-
stehen Ihnen nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillie-
ferungen auf Ihren Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten.
(5) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 3 widerrufen, können Sie 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten 
für den Versand zu Ihnen (Hinsendekosten) verlangen (vgl. zu sonstigen Wider-
rufsfolgen § 3 Abs. 3).
(6) Zum Zweck der Zustellung bestellter Waren arbeiten wir mit Logistikdienst-
leistern/Transportunternehmen zusammen: An diese können die folgenden Daten 
zum Zweck der Zustellung der bestellten Waren bzw. – insofern dies erforderlich 
ist – zu deren Ankündigung weitergegeben werden: Vorname, Nachname, Post-
adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (z.B. für Speditionsankündigungen).
Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) 
DSGVO.

§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung

(1) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen zwei (2) Wochen 
ab Zugang unserer Rechnung zu bezahlen.
(2) Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten nach Ihrer Wahl auf unser an-
gegebenes Konto bei der Volksbank Löningen überweisen oder eine Paypal-Zah-
lung vornehmen. Wir behalten uns vor, Zahlungsarten von einer Bonitätsprüfung 
und/oder einer Maximalbestellmenge abhängig zu machen.
(3) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei 
denn, Ihre Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie 
sind zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn Sie 
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen.
(4) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr 
Gegenanspruch aus demselben Kaufvertrag herrührt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in 
unserem Eigentum.

§ 8 Gewährleistung

Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für 
gesetzliche Mängelansprüche beträgt für Verbraucher zwei Jahre und beginnt mit 
der Ablieferung der Ware.

§ 9 Haftung

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher 
Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt 
– nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durch führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie 
als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar be-
schränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übri-
gen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.

(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehen-
den Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.
§ 10 Urheberrechte

Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die von uns veröffentlicht werden, 
Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere aus-
drückliche Zustimmung nicht gestattet.

§ 11 Datenschutzhinweis

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, insbeson-
dere Ihre Kontaktdaten zur Abwicklung Ihrer Bestellung, so auch Ihre E-Mail 
Adres se, wenn Sie uns diese angeben. Zur Bonitätsprüfung können wir Informa-
tionen (zB auch einen sogenannten Score- Wert) von externen Dienstleistern zur 
Entscheidungshilfe heranziehen und davon die Zahlungsart abhängig machen. Zu 
den Informationen gehören auch Informationen über Ihre Anschrift. Dies erfolgt 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung, Art 6 Abs. 1b) DSGVO. Details entnehmen 
Sie bitte unserer Datenschutzerklärung (Link).
§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kauf rechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum 
Zeit punkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land 
haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von 
der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in 
Deutsch land haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der Marquart 
GmbH. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
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