
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

  

R-Volks 

Rabeler & Rother GbR 

Kreienbarg 6 

D-21376 Salzhausen 

  

Telefon: +49 (0) 4172 - 986499 

E-Mail: info@r-volks.net 

Internet: www.r-volks.net 

Steuernummer: 50/231/50603 

Umsatzsteuernummer: DE 272957241 

  

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen R-

Volks, Rabeler & Rother GbR und den Verbrauchern und Unternehmern, die über unseren 

Shop Waren kaufen. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, das weder ihrer gewerblichen noch einer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine 

natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 

Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 

beruflichen Tätigkeit handelt. 

Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des 

Unternehmers werden von uns nicht anerkannt. Diese AGB beinhalten weiterhin gesetzliche 

Kundeninformationen. 

Die zur Verfügung stehende Vertragssprache ist Deutsch. 

  

§ 2 Angebot - Vertragsschluss 

(1) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. 



(2) Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken der Schaltfläche 

„Zahlungspflichtig bestellen“, im abschließenden Schritt des Bestellprozesses, geben Sie ein 

verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der 

Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der 

Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu verändern. 

(3) Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der 

Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die 

Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar. 

(4) Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 5 Tagen nach Eingang durch Zusendung 

einer Auftragsbestätigung schriftlich oder in Textform (z.B. Email), in welcher Ihnen die 

Bearbeitung der Bestellung oder die Auslieferung der Ware bestätigt wird, oder durch 

Zusendung der Ware anzunehmen. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das Angebot als 

abgelehnt, sodass kein Kaufvertrag zustande kommt. 

  

§ 3 Kundeninformation: Einsicht in den Vertragstext 

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit 

auf www.r-volks.net einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten Bestelldaten 

sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen per Email zugesendet und sind bei 

Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar. 

  

§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis 

Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit berichtigen. Wir informieren 

Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess über Ihre Korrekturmöglichkeiten. 

  

§ 5 Rücksendekosten im Fall des Widerrufs 

Sie haben im Fall des Widerrufs die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn 

die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 

einen Betrag von 40,- Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache 

zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 

Teilzahlung erbracht haben. Sie müssen auch nur die regelmäßigen Kosten der Rücksendung 

tragen. Mehrkosten, die z.B. durch eine Änderung unseres Geschäftssitzes oder durch den von 

uns gewünschten Einsatz teurer Transportdienste entstehen, gehen zu unseren Lasten. 

  

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

  



§ 7 Gewährleistung 

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

  

§ 8 Haftungsbeschränkung 

(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden 

haftet r-volks.net nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 

Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch r-

volks.net oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf 

Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 

hiervon unberührt. 

(2) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über das Internet 

nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Internet-Shop haftet 

daher nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit von www.r-volks.net. 

 


