
 Rainer Heeger – Maxena-Shop

Raiffeisenplatz 3

D-40670 Meerbusch

Telefon: +49 (0) 2159 5329523

Mobil: +49 (0) 176 49714972

E-Mail: info@maxena-shop.de 

Internet: www.maxena-shop.de 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 25a Umsatzsteuergesetz: DE274727266

Im Folgenden finden Sie unsere AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen

Rainer Heeger und den Verbrauchern und Unternehmern, die über unseren Shop Maxena-Shop

Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedin-

gungen werden von uns nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Angebote im Internet stellen ein verbindliches Angebot an Sie dar, Waren zu kaufen.

(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des Bestellpro-

zesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten etc. ein.
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Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons nehmen Sie das Angebot auf Abschluss eines

Kaufvertrags an. Sie können den Kaufvertrag auch telefonisch schließen.. 

§ 3 Kundeninformation: Keine Speicherung des Vertragstextes

Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z. B. Art des Produkts, Preis etc.)

wird von uns nicht gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch

jederzeit über unsere Webseite aufrufen. Wenn Sie die Produktbeschreibung auf unserer Shop-

seite für eigene Zwecke sichern möchten, können Sie zum Zeitpunkt der Bestellung z.  B. einen

Screenshot (= Bildschirmfotografie) anfertigen oder alternativ die ganze Seite ausdrucken. 

§ 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

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

§ 6  Gesetzliche Mängelhaftungsrechte

Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte. 

§ 7 Haftungsbeschränkung

Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine ver-

tragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit,  Garantien oder  Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz  (ProdHaftG)  betreffen.
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Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertre-

ter. 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 Lieferung und Lieferfrist

(1) Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, an die vom Kun-

den angegebene Adresse geliefert.

(2) Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind

ausschließlich unverbindliche Angaben. 

(3) Falls der Verkäufer schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten kann oder

aus sonstigen Gründen in Verzug gerät, hat der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist – begin-

nend vom Tage des Eingangs der schriftlichen Inverzugsetzung bei dem Verkäufer oder im Fall

der kalendermäßig bestimmten Frist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist

der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

(4) Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, vorbehaltlich der nachfolgenden

Begrenzungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt oder der Käufer infolge

des von dem Verkäufer zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines

Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen. 

(5) Der  Verkäufer  haftet  dem Käufer  bei  Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen,

wenn der Lieferverzug auf einer von dem Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahr-

lässigen Pflichtverletzung beruht. Dem Verkäufer ist ein Verschulden seiner Vertreter oder Erfül-

lungsgehilfen zuzurechnen. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von dem Verkäufer zu vertre-

tenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, ist die Haftung des Verkäufers

auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Beruht der von dem Verkäufer zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung ei-

ner wesentlichen Vertragspflicht oder einer Kardinalpflicht, haftet der Verkäufer nach den gesetz-

lichen Bestimmungen; in diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-

pischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
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(7) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies dem

Käufer zumutbar ist. 
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