Allgemeine Geschäftsbedingungen der WOODWAY GmbH für Verbraucher
1.

Geltungsbereich

1.1

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen uns, der
WOODWAY GmbH, Steinackerstr. 20, D-79576
Weil am Rhein (nachfolgend: „WOODWAY“), und
Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB, also natürlichen Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können (nachfolgend: „Besteller“), gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, soweit nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart wird. Diese AGB gelten
auch für Bestellungen über unseren Onlineshop
unter www.woodwayshop.de. Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, soweit WOODWAY
ihnen schriftlich zugestimmt hat.

1.2

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
zu.

3.2

Alle zwischen Ihnen und WOODWAY im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen
AGB und unserer Annahmeerklärung.

2.

Angebot und Vertragsschluss

2.1

Allgemeine Angebote, wie bspw. auf der Homepage, von WOODWAY sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich auf die Verbindlichkeit hingewiesen wurde.

4.

4.1

4.2
2.2

2.3

2.4

3.

3.1

Gegenüber den Angaben von WOODWAY zum
Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen, technische Daten oder Produktbezeichnungen) sowie dessen Darstellungen (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) behält sich WOODWAY
Änderungen vor, soweit der Liefergegenstand
dadurch nicht wesentlich geändert oder seine Qualität verschlechtert wird und die Änderungen oder
Abweichungen für den Besteller zumutbar sind.

Eine Bestellung auf Grund eines allgemeinen Angebots gilt als verbindliches Vertragsangebot des
Bestellers. Dies gilt gleichermaßen auch für Bestellungen über unseren Onlineshop (etwa durch Bestellungen über den Warenkorb und das Anklicken
des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“). Sie sind
an die Bestellung für die Dauer von zwei (2) Wochen nach Abgabe der Bestellung gebunden; Ihr
gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht, Ihre
Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.
WOODWAY kann das Vertragsangebot innerhalb
von zwei Wochen nach seinem Zugang ganz oder
teilweise annehmen. Die Annahme kann entweder
schriftlich (z.B. in Textform durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den
Besteller erklärt werden.

Der Besteller kann Produkte von WOODWAY per
E-Mail, per Post, per Fax oder Telefon bei
WOODWAY bestellen. Durch diese Bestellung gibt
der Besteller ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über die in seiner Bestellung genannten Produkte ab. Bei Bestellung per
E-Mail erhält der Besteller unverzüglich eine elektronische Bestätigung über den Eingang der Bestellung per E-Mail. WOODWAY weist ausdrücklich
darauf hin, dass diese Bestellbestätigung keine Annahme der Bestellung darstellt. Verträge kommen
vielmehr erst durch eine separate Auftragsbestätigung oder dadurch, dass WOODWAY das Produkt
an die vom Besteller bezeichnete Lieferadresse
versendet, zustande.

Widerrufsrecht

Liegen in der Person des Bestellers die gesetzlichen Voraussetzungen einer Verbrauchereigenschaft nach § 13 BGB vor, steht
dem Besteller ein Widerrufsrecht nach
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Land erfolgt, der Besteller die Zahlung aber
von einem anderen Land aus vornimmt.

Für den Fall der Ausübung des gesetzlichen Widerrufsrechts, hat der Besteller die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu
tragen. In Bezug auf das Widerrufsrecht
(insbesondere auch in Bezug auf die Kosten der Rücksendung) gelten die Regelungen, die im Einzelnen in der Widerrufsbelehrung,
abrufbar
unter
www.woodway.de/agb,
wiedergegeben
sind.

6.4

Der Besteller kann alternativ mitteilen, dass er die
bestellte Ware selber oder durch ein von ihm beauftragtes Transportunternehmen abholt. Erfolgt
seitens des Bestellers eine entsprechende Mitteilung, ist er an diese gebunden. Der Abholtermin ist
im Vorfeld mit WOODWAY abzustimmen.

7.

Zahlungen

Ergänzend wird WOODWAY dem Besteller
nach Zugang der Widerrufserklärung die
Unterstützung bei der Organisation der
Rückversendung anbieten (dies ist kein Angebot zur Abholung nach § 357 Abs. 5 BGB
und keine Bereitschaft zur Kostentragung
nach § 357 Abs. 6 S. 2 BGB). Das Risiko
und die Kosten der Rücksendung (Verpackung, Transport) trägt auch in diesem Fall
der Besteller.

7.1

Der Kaufpreis wird sofort mit Vertragsschluss fällig.
Der Besteller kann via Banküberweisung wahlweise per Vorauskasse oder auf Rechnung zahlen.
WOODWAY behält sich bei negativer Bonitätsauskunft die Lieferung gegen Vorauskasse vor.
WOODWAY wird den Besteller hierüber unverzüglich informieren.

7.2

Bei Bestellern mit Wohnsitz im Ausland ist ausschließlich eine Zahlung per Vorauskasse möglich.

8.

Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

8.1

WOODWAY behält sich das Eigentum an den von
WOODWAY gelieferten Waren vor, bis der Besteller die vollständige Zahlung des Kaufpreises erbracht hat. Der Besteller ist nicht berechtigt, Vorbehaltsware zu verkaufen, zu entsorgen oder zu belasten, bevor das Eigentum an diesen Produkten
vollständig auf ihn übergegangen ist.

8.2

Der Besteller ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen von WOODWAY aufzurechnen, es sei
denn, Ihre Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Der Besteller ist zur Aufrechnung
gegenüber
Forderungen
von
WOODWAY auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen.

Warenverfügbarkeit und Lieferung

Für alle Produkte gilt die im Angebot angegebene
und in der Auftragsbestätigung aufgeführte Lieferfrist.

Die Lieferung erfolgt an die vom Besteller mitgeteilte Lieferadresse, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die Lieferadresse kann von der Rechnungsadresse abweichen. Wird keine Lieferadresse angegeben, wird an die Rechnungsadresse
geliefert.

4.3

WOODWAY ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn

•

die Teillieferung für den Besteller im Rahmen des
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist
und

•

dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen und die
Teillieferung daher zumutbar ist.

8.3

Der Besteller darf ein Zurückbehaltungsrecht nur
dann ausüben, wenn der Gegenanspruch aus
demselben Kaufvertrag herrührt.

5.

Gefahrübergang

9.

Gewährleistung und Haftung

Ist der Besteller Verbraucher im Sinne von § 13
BGB, so trägt WOODWAY unabhängig von der
Versandart in jedem Fall das Versandrisiko.

9.1

Ist der Besteller Verbraucher im Sinne des § 13
BGB, so haftet WOODWAY für Sachmängel nach
den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere §§ 434 ff. BGB.

6.

Preise und Versandkosten

9.2

6.1

Die Preise in den Angeboten, bzw. im Fall des Bestellvorgangs über unseren Onlineshop die dort angegebenen Preise, sind die in Euro angegebenen
Bruttopreise (inklusive Umsatzsteuer), zuzüglich
der Kosten für Verpackung und Versand.

6.2

Die mit der Bestellung zusammenhängenden Versandkosten sind vom Besteller zu tragen. Im Falle
der Bestellung über unseren Onlineshop werden
die Versandkosten auf der Produktseite, im Warenkorbsystem oder auf der Bestellseite mitgeteilt.

WOODWAY haftet gegenüber dem Besteller in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. In sonstigen Fällen haftet WOODWAY –
soweit in Ziff. 9.3 nicht abweichend geregelt – nur
bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Besteller regelmäßig vertrauen dürfen (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und
typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Ziff. 9.3
ausgeschlossen.

6.3

Bei grenzüberschreitenden Lieferungen außerhalb Deutschlands können im Einzelfall
weitere Kosten anfallen, die WOODWAY
nicht zu vertreten hat und die vom Besteller
zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung
durch Kreditinstitute und einfuhrrechtliche
Abgaben und Steuern. Solche Kosten der
Geldübermittlung können auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein anderes

9.3

Soweit gegeben, bleibt unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers

Allgemeine Geschäftsbedingungen der WOODWAY GmbH für Verbraucher
oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –ausschlüssen unberührt.

10.

Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
WOODWAY behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit unter
Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist
zu ändern.

11.

Schlussbestimmungen

11.1

Der Besteller kann diese AGB jederzeit auf
www.woodway.de einsehen. Zudem können die
AGB als Dokument im PDF-Dateiformat unter
(www.woodway.de/agb) heruntergeladen, gespeichert und ausgedruckt werden.

11.2

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UNAbkommens über den Internationalen Warenkauf
(CISG). Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb
der Europäischen Union kann das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern
und soweit es sich um zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.

11.3

Hat der private Endverbraucher keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. WOODWAY hat jedoch
das Recht, den Besteller auch an dessen Sitz zu
verklagen.

11.4

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur
Online-Streitbeilegung geschaffen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist
WOODWAY weder verpflichtet noch bereit.
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