
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der weba IT – Inh. Marc Weisser 

 
§1 Geltungsbereich 

(1) Die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (im Folgenden: AGB) gelten für 
alle mit uns, der  
weba IT, Inh. Marc Weisser, 
Hölzlestraße 31, 
72336 Balingen, 
Telefon: 07433-21018250, 
E-Mail Adresse:  
service@weba-it.de 
und Ihnen als unseren Kunden ge-
schlossenen Verträge. Die AGB gelten 
unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, 
Unternehmer oder Kaufmann sind, es 
sei denn, es ergibt sich etwas anderes 
aus den AGB. 
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zu-
sammenhang mit dem Kaufvertrag ge-
troffenen Vereinbarungen ergeben sich 
insbesondere aus diesen Geschäftsbe-
dingungen, unserer schriftlichen Auf-
tragsbestätigung und unserer Annah-
meerklärung. 
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Ab-
schluss 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 
von Artikeln auf unserer Webseite und 
im Onlineshop stellt kein bindendes An-
gebot zum Abschluss eines Kaufver-
trags dar. 
(2) Durch Anklicken des Buttons „An-
frage senden“ im Rahmen unserer Web-
seite geben Sie eine unverbindliche An-
frage zur Übersendung eines Angebotes 
inklusive Preisabfrage ab. An diese An-
frage sind Sie nicht gebunden. 
(3) Auf die unverbindliche Anfrage ge-
mäß Absatz 2 dieser AGB übermitteln 
wir Ihnen ein unverbindliches Angebot 
zur Information über die Systeme, Kom-
ponentenpreise und Dienstleistungen. 
(4) Durch unterzeichnete Rücksendung 
des Schreibens in Absatz 3 an uns ge-
ben Sie eine rechtsverbindliche Bestel-
lung ab. Sie sind an die Bestellung für 
die Dauer von zwei (2) Wochen nach 
Abgabe der Bestellung gebunden. Die 
Frist beginnt mit Zugang Ihrer Bestellung 
bei uns. Ihr gegebenenfalls nach § 3 be-
stehendes Recht, Ihre Bestellung zu wi-
derrufen, bleibt hiervon unberührt. 
(5) Sobald uns Ihre Bestellung gemäß 
Absatz 4 zugegangen ist, werden wir 
Ihnen den Erhalt auf einem geeigneten 
Weg bestätigen. Diese Bestätigung stellt 
keine Annahme zum Abschluss eines 
Kaufvertrages dar, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich damit verbunden. 
(6) Der Vertrag kommt erst zustande, 
wenn wir Ihre Bestellung durch eine An-
nahmeerklärung oder durch die Liefe-
rung der bestellten Artikel annehmen. 
(7) Bestellungen von Lieferungen ins 
Ausland können wir nur ab einem Min-
destbestellwert berücksichtigen. Der 
Mindestbestellwert liegt in diesen Fällen 
bei 5.000,00 EUR brutto. Anderweitige 
Vereinbarungen sind möglich. 
(8) 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 un-
verzüglich zurückerstatten. 

 
§ 3 Widerrufsrecht 

(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also 
eine natürliche Person, die die Bestel-
lung zu einem Zweck abgibt, der weder 
Ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den kann), steht Ihnen nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen ein Wi-
derrufsrecht zu. 
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ih-
rem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Ge-
brauch, so haben Sie die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung zu tragen. 
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufs-
recht die Regelungen, die im Einzelnen 
wiedergegeben sind in der folgenden 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Ver-
trag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz ge-
nommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müs-
sen Sie uns (weba IT,  
Inh. Marc Weisser, Hölzlestraße 31, 
72336 Balingen, Tel: 07433 – 
21018250, E-Mail: service@weba-it.de) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief, Anruf 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Mus-
ter-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, ha-
ben 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), un-
verzüglich und spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Wi-
derruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transak-
tion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Ent-
gelte berechnet. Wir können die Rück-
zahlung 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 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 Wertver-
lust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einer zur Prüfung 
der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht not-
wendigen Umfang mit ihnen zurückzu-
führen ist. 
 

-Ende der Widerrufsbelehrung- 
(4) Über das Muster-Widerrufsformular 
informieren wir nach den gesetzlichen 
Regelungen wie folgt: 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wol-
len, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.) 
 
— An die weba IT, Inh. Marc Weisser, 
Hölzlestraße 31, 
72336 Balingen, 
Telefon: 07433-21018250, 
E-Mail Adresse:  
service@weba-it.de 
 
 
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den 
von mir/uns (*) abgeschlossenen Ver-
trag 
 
über den Kauf der folgenden Waren (*)/ 
die Erbringung der folgenden Dienstleis-
tung (*) 
 
— Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
— Name des/der Verbraucher(s) 
 
— Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
(nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
— Datum 
 
(*) Unzutreffendes streichen 

-Ende des Muster Widerrufsformular- 
 

§4 Lieferbedingungen und Vorbehalt 
der Vorkassezahlung 

(1) Wir sind zu Teillieferungen berech-
tigt, soweit dies für Sie zumutbar ist und 
wir Sie frühzeitig über eine entspre-
chende Teillieferung informieren. 
(2) Die Lieferfrist beträgt ca. 8 Werktage, 
sofern nichts anderes vereinbart ist. Sie 
beginnt – vorbehaltlich der Regelung 
des Abs. 3 – mit Vertragsschluss. 
(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 Kauf-
preises nebst Versandkosten zu liefern 
(Vorkassevorbehalt). Falls wir von dem 
Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, 
werden wir Sie unverzüglich unterrich-
ten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist 
mit Bezahlung des Kaufpreises und der 
Versandkosten. 

 
§ 5 Erfüllungsort, Lieferung 

(1) Erfüllungsort unserer Lieferung ist 
der jeweils in der Annahmeerklärung 



nach § 2 Abs. 6 dieser AGB genannte 
Lagerort der Kaufsachen. 
(2) Wir bieten Ihnen an, die Ware bei uns 
persönlich im Büro abzuholen oder alter-
nativ können wir ihnen die Ware per 
Transportdienstleister zusenden. Ist 
dies Ihrerseits gewünscht geht, sofern 
Sie Unternehmer sind, die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder der zufälli-
gen Verschlechterung im Zeitpunkt der 
Übergabe der Ware an die Transport-
person auf Sie über.  
(3) Für eine persönliche Lieferung un-
serseits an eine Wunschadresse fallen 
zusätzlich An- und Abfahrtkosten an.  

 
§ 6 Preise und Versandkosten 

(1) Sämtliche Preisangaben auf unserer 
Webseite verstehen sich, soweit nicht 
anders angegeben, als Gesamtpreise, 
welche die gesetzliche Mehrwertsteuer 
enthalten Möglicherweise anfallende 
Versandkosten werden gesondert auf-
geführt. 
(2) Der Preis einschließlich Umsatz-
steuer und anfallender Versandkosten 
wird außerdem auf unserem unverbind-
lichen Angebot mitgeteilt. 
(3) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 
Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen, 
entstehen Ihnen nur für die erste Teillie-
ferung Versandkosten. Erfolgen die Teil-
lieferungen auf Ihren Wunsch, berech-
nen wir für jede Teillieferung Versand-
kosten. 
(4) Wenn Sie als Verbraucher Ihre Ver-
tragserklärung wirksam gemäß § 3 wi-
derrufen, können Sie unter den gesetzli-
chen Voraussetzungen die Erstattung 
bereits bezahlter Kosten für den Ver-
sand zu Ihnen (Hinsendekosten) verlan-
gen (vgl. zu sonstigen Widerrufsfolgen § 
3 Abs. 3). 

 
§ 7 Zahlungsbedingungen und Aufrech-

nung und Zurückbehaltungsrecht 
(1) Der Kaufpreis und die Versandkos-
ten sind spätestens binnen 7 Werktagen 
ab Zugang unserer Rechnung zu bezah-
len. Individuelle Vereinbarungen können 
getroffen werden.  
(2) Sie können den Kaufpreis und die 
Versandkosten nach Ihrer Wahl auf un-
ser auf der Rechnung angegebenes 
Konto überweisen, uns eine Einzugser-
mächtigung erteilen oder per EC-/Ma-
estro- oder Kreditkarte bezahlen. Im Fall 
einer erteilten Einzugsermächtigung 
oder der Zahlung per EC-/Maestro- oder 
Kreditkarte werden wir die Belastung Ih-
res Kontos frühestens zu dem in Abs. 1 
geregelten Zeitpunkt veranlassen. Eine 
erteilte Einzugsermächtigung gilt bis auf  
Widerruf auch für weitere Bestellungen. 
(3) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber  
unseren Forderungen aufzurechnen, es 
sei denn, Ihre Gegenansprüche sind 
rechtskräftig festgestellt oder unbestrit-
ten. Sie sind zur Aufrechnung gegen-
über unseren Forderungen auch be-
rechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder 
Gegenansprüche aus demselben Kauf-
vertrag geltend machen. 
(4) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbe-
haltungsrecht nur dann ausüben, wenn 
Ihr Gegenanspruch aus demselben 
rechtlichen Verhältnis herrührt. 
 
 
 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung des Kaufpreises in 
unserem Eigentum. 
(2) Sind Sie Unternehmer i. S. v. 
§ 14 BGB, so bleiben alle gelieferten 
Waren in unserem Eigentum, bis sämtli-
che Forderungen aus der Geschäftsver-
bindung, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund, erfüllt sind. Auf Ihr Verlan-
gen sind wir zum Verzicht auf den Eigen-
tumsvorbehalt verpflichtet, wenn Sie 
sämtliche mit dem Kaufgegenstand in 
Zusammenhang stehende Forderungen 
unanfechtbar erfüllt haben und für die 
übrigen Forderungen aus den laufenden 
Geschäftsbeziehungen eine angemes-
sene Sicherung besteht. 
(3) Als Unternehmer i. S. d. § 14 BGB 
sind Sie darüber hinaus zur Weiter-
veräußerung der unter Eigentumsvorbe-
halt stehenden Ware im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem 
Fall treten Sie jedoch in Höhe des Rech-
nungswertes unserer Forderung bereits 
jetzt alle Forderungen aus einer solchen 
Weiterveräußerung, gleich ob diese vor 
oder nach einer evtl. Verarbeitung der 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen un-
serer Befugnis, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleiben Sie auch nach der Ab-
tretung zum Einzug der Forderung er-
mächtigt. In diesem Zusammenhang 
verpflichten wir uns, die Forderung nicht 
selbst einzuziehen, solange und soweit 
Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen, kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenz- oder ähnlichen Verfah-
rens über Ihr Vermögen gestellt ist und 
keine Zahlungseinstellung vorliegt. Inso-
weit die oben genannten Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 10 % übersteigen, sind wir verpflich-
tet, die Sicherheiten nach unserer Aus-
wahl auf Ihr Verlangen freizugeben. 

 
§ 9 Gewährleistung 

(1) Wir haften für Sach- oder Rechts-
mängel gelieferter Artikel nach den gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften, insbe-
sondere nach §§ 434 ff. BGB. Die Ver-
jährungsfrist für gesetzliche Mängelan-
sprüche beträgt bei neuen Kaufgegen-
ständen 2 Jahre. 
Gegenüber Unternehmern beträgt die 
Gewährleistungsfrist auch bei neuen 
Produkten 12 Monate. 
(2) Ist das Geschäft für beide Parteien 
ein Handelsgeschäft, gelten die Voraus-
setzungen des § 377 HGB. 
(3) Etwaige von uns gegebene Verkäu-
fergarantien für bestimmte Artikel oder 
von den Herstellern bestimmter Artikel 
eingeräumte Herstellergarantien treten 
neben die Ansprüche wegen Sach- oder 
Rechtsmängeln im Sinne von Abs. 1. 
Einzelheiten des Umfangs solcher Ga-
rantien ergeben sich aus etwaigen Ga-
rantiebedingungen, die den Artikeln ge-
gebenenfalls beiliegen. 

 
§ 10 Haftung 

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen 
Fällen vertraglicher und außervertragli-
cher Haftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen auf Scha-
densersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen. 

(2) In sonstigen Fällen haften wir – so-
weit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt 
– nur bei Verletzung einer Vertrags-
pflicht, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung Sie als Kunde regelmäßig ver-
trauen dürfen (so genannte Kardinal-
pflicht), und zwar beschränkt auf den Er-
satz des vorhersehbaren und typischen 
Schadens. In allen übrigen Fällen ist un-
sere 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 Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt von den vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen 
und –ausschlüssen unberührt. 

§ 11 Urheberrechte 
Wir haben an allen Bildern, Filme und 
Texten, die auf unserer Webseite veröf-
fentlicht werden, Urheber- beziehungs-
weise Nutzungsrechte. Eine Verwen-
dung der Bilder, Filme und Texte, ist 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung 
nicht gestattet. 

§ 12 Anwendbares Recht und  
Gerichtsstand 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als 
Verbraucher abgegeben haben und zum 
Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 
Land haben, bleibt die Anwendung zwin-
gender Rechtsvorschriften dieses Lan-
des von der in Satz 1 getroffenen 
Rechtswahl unberührt. 
(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren 
Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in 
Deutschland haben, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, 
Balingen. Im Übrigen gelten für die örtli-
che und die internationale Zuständigkeit 
die anwendbaren gesetzlichen Bestim-
mungen. 
(3)  Streitbeilegung: Die EU-Kommission 
hat eine Internetplattform zur Online-
Beilegung von Streitigkeiten geschaffen. 
Die Plattform dient als Anlaufstelle zur 
außergerichtlichen Beilegung von Strei-
tigkeiten betreffend vertragliche Ver-
pflichtungen, die aus Online-Kaufverträ-
gen erwachsen. Nähere Informationen 
sind unter dem folgenden Link verfüg-
bar: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
Zur Teilnahme an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle sind wir weder bereit 
noch verpflichtet. 


