
AGB 
 
§ 1 Allgemeines 
 

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. 
Die Einzelheiten zu unseren Angeboten entnehmen Sie bitte den jeweiligen 

Produktbeschreibungen. 
 

§ 2 Widerrufsrecht 
 

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann (§ 13 BGB). 
 

Sie haben das Recht, so Sie Verbraucher sind, binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem 
Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat .Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns - der Firma Ivo Lavetti, prostuhl-shop.de, Hechinger Str. 5, 72072 
Tübingen, Tel. 07071/38397, email: info@prostuhl-shop.de - mittels einer eindeutigen 
Erklärung 

(z.B. ein mit der Post versandter Brief oder per E-Mail) 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. 
 

Folgen des Widerrufs: 
 

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 berechnet. Wir können die Rückzahlung 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 
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 - 
Hinweis: 
 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 
 

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; 
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde; 
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 
der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde; 
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
 

Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie auch dieses Formular ausfüllen 
und an uns zurücksenden: 
 

An 

Firma Ivo Lavetti 
Hechinger Str. 5 

72072 Tübingen, Deutschland 
 

E-Mail: info@prostuhl-shop.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 

§ 3 Preise, Zahlung, Lieferung 

Sämtliche Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und sofern 
im 



Angebot nicht anders vermerkt, zuzüglich der Versandkosten. Sie können zwischen 
folgenden Zahlungsarten wählen: Paypal, Überweisung, Kreditkarte, Lastschrift, 
Barzahlung bei Abholung, Nachnahme. 
 

Versandkosten: 
 

Die Versandkosten und die Versandart sind der jeweiligen Artikelbeschreibung zu 

entnehmen. 
 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 

§ 5 Gesetzliches Mängelhaftungsrecht 
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung. 
 

§ 6 Datenschutz 

Soweit die Möglichkeit zur Eingabe personenbezogener Daten besteht, werden diese 

vertraulich und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften behandelt. 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben und genutzt, soweit es für die 
inhaltliche Ausgestaltung oder Abwicklung des jeweiligen Vertragsverhältnisses 
erforderlich ist. Der Nutzer kann jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten 
personenbezogenen Daten verlangen. Ferner kann er die Löschung der von ihm 
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, sofern das Vertragsverhältnis 
vollständig abgewickelt ist und die Aufbewahrung der Daten nicht vorgeschrieben ist. 
 

§ 7 Schlussbestimmungen 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher 
Gerichtsstand unser Geschäftssitz für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund 
dieses Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss 
des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von 
Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Regelung 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

Kundeninformationen 
 

1. Identität des Verkäufers 
 

Ivo Lavetti 
Hechinger Str. 5 

72072 Tübingen 

Telefon 07071/38397 

info@prostuhl-shop.de 

mailto:info@prostuhl-shop.de


 

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages 

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die 

Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe des § 2 unserer Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 
 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
 

3.1. Vertragssprache ist deutsch. 
 

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der 
Bestellung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers 
ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei 
uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei 
Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-
Mail an Sie übersandt. 
 

Hinweis ! 
Die EU schafft eine Plattform zur Online-Streitbeilegung. Damit wird Verbrauchern 
ein einfaches Instrument an die Hand gegeben, Beschwerden einreichen zu können. 
Mit dem unten stehenden Link erreichen Sie diese Plattform. 
 
 Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

