Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf und Transport
von Spessartwärme-Holzbriketts
1. Allgemeines, Kundenkreis
(1) Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von Bestellungen unserer
Kunden über unseren AVG-Online Shop www.spessartwaerme.de (nachfolgend der „Webshop“) unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(2) Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
(i) ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 des
Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB) und
(ii) ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).
(3) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im
Einzelfall nicht gesondert widersprechen.

2. Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote im Webshop sind unverbindlich.
(2) Durch Aufgabe einer Bestellung im Webshop macht der Kunde ein verbindliches Angebot zum
Kauf des betreffenden Produkts.
(3) Wir werden dem Kunden unverzüglich nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über den
Erhalt des Angebots zusenden, die keine Annahme des Angebots darstellt. Das Angebot gilt erst als
von uns angenommen, sobald wir gegenüber dem Kunden (per E-Mail) die Annahme erklären oder
die Ware absenden. Der Kaufvertrag mit dem Kunden kommt erst mit unserer Annahme zustande.
(4) Jeder Kunde, der Verbraucher ist, ist berechtigt, das Angebot nach Maßgabe der nachfolgende
besonderen Widerrufs- und Rückgabebelehrung, zu widerrufen und die Ware zurückzusenden.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage
ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Aschaffenburger Versorgungs-GmbH, Werkstraße 2, 63739 Aschaffenburg, Tel. 06021-391-333, Fax
06021-391-399-333, E-Mail: kundenservice@stwab.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

– Ende der Widerrufsbelehrung –
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3. Preise und Zahlung
(1) Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein, nicht jedoch Versandkosten. Diese
werden im Rahmen des Bestellvorgangs separat ausgewiesen. Zölle und ähnliche Abgaben hat der
Kunde zu tragen.
(2) Es gelten die Preise bei Abgabe der verbindlichen Bestellung.
(3) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen Vorkasse.
(4) Ist Lieferung auf Rechnung vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen nach
Zusendung der Ware und Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung fällig.
(5) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Versand, Versicherung und Gefahrübergang
(1) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart und das
Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen. Die Lieferung erfolgt in der Regel mit einem
Transportfahrzeug von mindestens 7,5t zulässigem Gesamtgewicht und entsprechendem Laderaumaufbau mit Kraneinrichtung oder Hebebühne, wobei die eingesetzten Speditionen lediglich dazu verpflichtet sind, dass Transportgut frei Ladefläche zu übergeben ("Lieferung frei Bordsteinkante").
Transportpreise (inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer) Zonen-Mengen-Staffel
Anzahl Paletten
1
2
3
4
5
6

Zone 1
45,00 €
57,00 €
69,00 €
80,00 €
92,00 €
103,00 €

Zone 2
70,00 €
82,00 €
94,00 €
105,00 €
117,00 €
128,00 €

Entstehen Mehrkosten in der Zustellung durch zusätzlichen Transportaufwand oder sonstige Umstände, so ist der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH das Recht eingeräumt, die Mehrkosten an den
Empfänger der Ware weiter zu berechnen. Die Zustellung erfolgt gegen Unterschrift des Empfängers
oder sonstiger Personen, von denen nach den Umständen angenommen werden kann, dass sie zur
Annahme der Sendung berechtigt sind. Hierzu zählen insbesondere in den Räumen des Empfängers
anwesende Personen und Nachbarn. Die hierbei geleistete Unterschrift wird als Abliefernachweis
ausdrücklich anerkannt.
(2) Der Empfänger des Transportgutes ist verpflichtet, das Transportgut auf äußerlich erkennbare
Schäden zu überprüfen. Äußerlich erkennbare Schäden sind zwingend in der Empfangsbescheinigung zu vermerken. In diesem Fall ist die Aschaffenburger Versorgungs-GmbH außerdem unverzüglich zu unterrichten. Vermerkt der Empfänger des Transportgutes auf der Empfangsbescheinigung
keine äußerlich erkennbaren Schäden des Transportgutes selbst, ist davon auszugehen, dass das
Transportgut in äußerlich unbeschädigtem Zustand in Empfang genommen worden ist. Folgende Belege sind vom Auftraggeber im Schadenfall zur Weitergabe an die Versicherung beizubringen:
a) Versandbeleg mit Schadenvermerk
b) Originalfaktura über das vom Schaden betroffene Gut
(3) Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht verantwortlich.
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(4) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem
die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde in Annahmeverzug gerät. In allen anderen
Fällen geht die Gefahr mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden
über.
(5) Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten tragen.
(6) Eine Versicherung gegen die üblichen Transportrisiken erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des
Kunden und auf dessen Kosten.

5. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) für die betreffende Ware vor.

6. Gewährleistung
(1) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von uns zunächst die Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier Ware verlangen; ist der Kunde Unternehmer,
können wir zwischen der Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Die
Wahl kann nur durch Anzeige in Textform (auch per Telefax oder E-Mail) gegenüber dem Kunden
innerhalb von drei Arbeitstagen nach Benachrichtigung über den Mangel erfolgen. Wir können die
vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
(2) Falls die Nacherfüllung gemäß Ziff. 6 (1) fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder wir die
Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des anwendbaren Rechts berechtigt,
vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner
vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten
außerdem die besonderen Bestimmungen der Ziff. 7 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung, falls der Kunde Verbraucher ist, ansonsten zwölf Monate ab Lieferung.
(4) Nur gegenüber Unternehmern gilt folgendes: Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel
uns nicht (i) im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder
sonst (ii) innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird.

7. Haftung
Wir haften nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund) für Schäden, die nach Art des jeweiligen Auftrags
und der Ware und bei normaler Verwendung der Ware typischerweise nicht zu erwarten sind.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz.

8. Datenschutz
(1) Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden Daten verarbeiten und speichern, soweit
dies für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages erforderlich ist und solange wir zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind.
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(2) Wir werden personenbezogene Kundendaten nicht ohne das ausdrücklich erklärte Einverständnis
des Kunden an Dritte weiterleiten, ausgenommen, soweit wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten
verpflichtet sind.
(3) Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Kunden zu anderen als den in dieser Ziffer 8 genannten Zwecken ist uns nicht gestattet.

9. Streitbeilegungsverfahren
(vom 24.03.2016)

Online-Streitbeilegung
Verbraucher haben die Möglichkeit über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem
Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den
Verbraucherschlichtungsstellen in der europäischen Union zu erhalten.
Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Unsere E-Mail Adresse ist kundenservice@stwab.de.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Der Kaufvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte in
Aschaffenburg für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen anderen Fällen können wir oder der Kunde Klage vor jedem
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben.
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Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück an
Spessartwärme Onlineshop
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
Werkstrasse 2
63739 Aschaffenburg
per Fax an: 06021 391-399-333
oder per E-Mail an: kundenservice@stwab.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren* / die Erbringung der folgenden Dienstleistung*

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.
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