
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Endverbraucher

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen
Drachenfels-Design GmbH und den Verbrauchern und Unternehmern, die über unseren
Shop Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist
Deutsch.

§ 2 Vertragsschluss
1 Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu 

kaufen. 
2 Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des 

Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, 
Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein 
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Sie können eine 
verbindliche Bestellung auch telefonisch abgeben. 

3 Mit der unverzüglich per E-Mail versandten Zugangsbestätigung wird gleichzeitig auch 
die Annahme des Angebots erklärt und der Kaufvertrag damit abgeschlossen. Bei 
einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag zustande, wenn wir Ihr 
Angebot sofort annehmen. Wird das Angebot nicht sofort angenommen, dann sind 
Sie auch nicht mehr daran gebunden. 

§ 3 Kundeninformation: Speicherung Ihrer Bestelldaten
Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis
etc.) wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber
auch nach Vertragsschluss jederzeit über unsere Webseite aufrufen. 

Als registrierter Kunde können Sie auf Ihre vergangenen Bestellungen über den Kunden
LogIn-Bereich (Mein Benutzerkonto) zugreifen.

§ 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
1 Mängelhaftungsrechte  

Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte. 
2 Gewährleistung gegenüber Verbrauchern bei Gebrauchtware  

Ihre Gewährleistungsansprüche wegen Mängel bei Gebrauchtware verjähren in 
einem Jahr ab Übergabe der verkauften Ware an Sie. Von dieser Regelung 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängel, die wir 
arglistig verschwiegen, und Ansprüche aus einer Garantie, die wir für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Für diese ausgenommenen Ansprüche 
gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

3 Gewährleistung gegenüber Unternehmern  
Ihre Gewährleistungsansprüche wegen Mängel der Ware verjähren in einem Jahr ab 



Gefahrübergang. Von dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprüche, 
Ansprüche wegen Mängel, die wir arglistig verschwiegen, und Ansprüche aus einer 
Garantie, die wir für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Ebenfalls 
ausgenommen ist der Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB. Für diese 
ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 7 Haftungsbeschränkung
Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betreffen.
Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen
Vertreter. 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 Kaufmännischer Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser
Geschäftssitz, wenn Sie Kaufmann sind.

 
Hinweis
Diese AGB für Endverbraucher wurden von den janolaw Rechtsanwälten erstellt und in der 
anwaltlichen Praxis überprüft. Die janolaw AG garantiert für die erstklassige Qualität dieses
Produkts und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen zur 
Haftungsgarantie von janolaw: http://www.janolaw.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Wiederverkäufer

1. Auftragserteilung
Mit der Auftragserteilung erkennt der Käufer die nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs-und 
Zahlungsbedingungen zugleich auch für alle künftigen Aufträge an. Entgegenstehende oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die 
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 
IBGB.

2. Preise und Zahlungsbedingungen
Die von uns angegebenen Preise gelten nur für den einzelnen Auftrag. Nachbestellungen 
gelten als neue Aufträge. Soweit bis zur Ausführung des Auftrages Lohn-oder 
Materialpreiserhöhungen oder sonstige Mehrbelastungen eintreten, behalten wir uns das 
Recht vor, unsere Preise dementsprechend zu erhöhen. Der Abzug von Skonto bedarf 
besonderer schriftlicher Vereinbarung. Vom Zeitpunkt der Rechnungsfälligkeit an berechnen
wir Verzugszinsen in Höhe der Bankzinsen und Bankspesen; einer besonderen Mahnung 
nach Fälligkeit bedarf es nicht.
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und der zugrunde liegende 



Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
Unsere Zahlungskonditionen sind folgende:
Factoring:
Zahlbar nach Erhalt der Rechnung rein netto.

3. Lieferung
Nichteinhaltung angegebener Lieferfristen berechtigt den Käufer nicht zum Rücktritt oder 
zur Forderung von Schadenersatz. Betriebsstörungen jeder Art sowie der Eintritt von 
unvorhersehbaren Ereignissen, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren
Sorgfaltspflicht nicht abwenden konnten – gleichviel, ob bei uns oder unserem 
Unterlieferanten eingetreten – berechtigen uns zum teilweisen oder gänzlichen Rücktritt 
vom Vertrag. Wird der vorgesehene Liefertermin länger als acht Wochen überschritten, so 
ist der Kunde berechtigt, um seine Entbindung von der Abnahmeverpflichtung 
nachzusuchen. Weitergehende Ansprüche stehen dem Kunden nicht zu. Die Ware reist auf 
dem Wege zum Käufer und auch im Falle einer etwaigen  
Rücksendung, die nicht auf eine berechtigte Reklamation zurückzuführen ist, auf Kosten 
und Gefahr des Käufers, der im Falle der Rücksendung die gleiche Versendungsform zu 
wählen hat, wie diese bei derusendung gewählt worden war und der für eine ausreichende 
Versicherung zu sorgen hat. Dies gilt auch bei Versendung der Ware an einen vom Käufer 
bestimmten Empfänger. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wobei jede Teillieferung als 
selbstständiger Vertrag gilt.

4. Mängelhaftung
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur 
Nachbesserung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle 
zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege, Arbeits-und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass 
die Kaufsache nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadenersatzansprüche geltend gemacht hat, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise  
eintretenden Schadenbegrenzt.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Soweit dem Kunden ein 
Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, so ist unsere Haftung auch im 
Rahmen von Satz 3 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.
Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. 
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.



Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt 
unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

5. Gesamthaftung
Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziff. 5 vorgesehen ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gem. § 823 BGB. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche  
Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

6. Auswahlen
Werden Waren zur Auswahl überlassen, dann gelten diese endgültig als käuflich 
übernommen, wenn wir nicht binnen der in der beigefügten Auswahlnota angegebenen Frist
die Ware zurückerhalten. Wir tragen keinen Versicherungsschutz, solange diese Auswahlfrist
läuft, es geht alle Gefahr, auch diejenige des unverschuldeten Untergangs und 
Abhandenkommens, auf den Empfänger über. Auch für Auswahlen gelten ausschließlich 
unsere Lieferungs-und Zahlungsbedingungen.erden Auswahlwaren von Kunden – jeweils 
schon vor Ablauf der in der Auswahlnota angegebenen Frist – als Ausstellungsstück 
eingesetzt, in Reiselager aufgenommen, Dritten zur Auswahl oder in Kommission gegeben 
oder außerhalb der Geschäftszeiten nicht im Tresor aufbewahrt, dann trägt der Kunde alle 
Gefahr, auch diejenige des unverschuldeten Untergangs. Der Kunde ist in diesen Fällen 
verpflichtet, für den vollen Versicherungsschutz dieser Waren zu sorgen und tritt hiermit 
sicherungshalber im Voraus an uns seine Ansprüche gegen die Versicherung unwiderruflich 
ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

7. Eigentumsvorbehalt
a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus unserer 
Geschäftsverbindung herrührenden, auch künftig erst entstehenden Forderungen 
einschließlich aller Nebenforderungen und bis zur unwiderruflichen Einlösung der dafür 
hergegebenen Wechsel oder Schecks unser Eigentum.
b) Bei Saldoziehung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Forderung aus dem 
Saldo. Bei Saldoziehung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Forderung aus 
dem Saldo. Die Veräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im normalen 
Geschäftsverkehr gestattet und nur, solange er sich nicht in Verzug befindet. Eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht 
gestattet.
c) Die im Falle einer Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen Dritte
entstehenden Forderungen ebenso wie seinen Anspruch auf Herausgabe aufgrund 
vorbehaltenem Eigentums, tritt der Besteller hiermit unwiderruflich sicherheitshalber an uns
ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
d) Unser Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf durch Be-oder Verarbeitung bzw. 
Verbindung entstandene neue Sachen, die als für uns hergestellt gelten und an denen wir mit
Be-oder Verarbeitung oder Verbindung Eigentum bzw. Miteigentum nach dem Wertanteil 
der Vorbehaltsware im Zeitpunkt der Bearbeitung erlangen, ohne dass es hierzu noch einer 
besonderen Rechtshandlung bedarf und dass für uns Verpflichtungen daraus entstehen. Wir 



sind uns mit dem Besteller über diesen Sicherungseigentumserwerb einig, ebenso darüber, 
dass der Kunde die durch Umbildung entstandenen neuen Sachen für uns bis auf Widerruf 
unentgeltlich verwahrt. Soweit durch eine Be-oder Verarbeitung bzw. Verbindung neue 
Sachen entstehen, an denen der Besteller Alleineigentum erwirbt, sind wir und der Besteller 
uns darüber einig, dass auch wir an diesen Sachen bis zur vollständigen Bezahlung 
sämtlicher aus dieser Geschäftsverbindung herrührenden, auch künftig erst entstehenden 
Forderungen, Eigentum erlangen. Die Übergabe an uns wird durch die hiermit getroffene 
Vereinbarung ersetzt, dass der Besteller bis auf Widerruf diese neuen Sachen unentgeltlich 
verwahrt. Der Käufer tritt im Voraus an den Verkäufer seine Eigentums-bzw. 
Miteigentumsrechte bzw. seine Geldforderungen an den neu entstehenden Sachen sowie 
seine aus Anlass der Bearbeitung der gelieferten Waren entstehenden Vergütungsansprüche 
gegen seinen Auftraggeber entsprechend dem Wertanteil der verarbeiteten Waren ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an.
e) Der Käufer ist ermächtigt, die nach dieser Bestimmung für uns entstandenen bzw. 
entstehenden Forderungen solange treuhänderisch für uns einzuziehen, als er seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt und nicht in 
Vermögensverfall gerät.
f) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zu unseren Gunsten 
ausreichend gegen Feuer-, Bruch-und Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu versichern. 
Im Schadensfalle entstehende Versicherungsansprüche sind anteilmäßig an uns abzutreten.
g) Wird die Ware beim Verkäufer gepfändet oder beschlagnahmt, so hat er uns unverzüglich 
schriftlich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen 
(Pfändungsurkunde usw.) zu benachrichtigen undn jedem Falle der Pfändung oder 
Beschlagnahme unter Hinweis auf unsere Rechte als Lieferanten sofort zu widersprechen. 
Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden 
Sicherungen insoweit nach unserer Wahl freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um 25 % übersteigt, jedoch mit der Maßgabe, dass mit Ausnahme der 
Lieferungen im echten Kontokorrentverkehr – im Einzelfall eine Freigabe nur für solche 
Lieferanten zu erfolgen hat, die voll bezahlt sind. Bei Zahlungsverzug oder sonstigem 
vertragswidrigen Verhalten des Kunden sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten 
des Kunden in Besitz zu nehmen oder Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden 
gegen Dritte zu verlangen. Die Geltendmachung von Eigentumsvorbehaltsrechten sowie 
etwaige Pfändung unserer Ware durch uns selbst gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.

8. Rücktritt bei mangelnder Kreditwürdigkeit:
Wird nach Abschluss des Vertrages oder nach Lieferung der Ware festgestellt, dass der 
Besteller nicht kreditwürdig ist, oder tritt im Verlaufe der Vertragsentwicklung eine 
Minderung seiner Kreditwürdigkeit ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag oder zum 
Verlangen sofortiger Bezahlung gelieferter und von Vorauszahlung für noch zu liefernde 
Ware einschließlich Barabdeckung etwaig gezogener Wechsel mit späterer Fälligkeit 
berechtigt.


