
AGB und Kundeninformationen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen 

 

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1 Grundlegende Bestimmungen 

 

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit mir als Anbieter (Karoline 

Kalbitz) über die Internetseite www.karolinekalbitz.de schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der 

Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen. 

 

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 

zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine 

rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

 

2 Zustandekommen des Vertrages 

 

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von digitalen Inhalten (Daten, die in digitaler Form erstellt 

und bereitgestellt werden). 

 

(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen digitalen Inhaltes auf unserer Internetseite, unterbreiten wir 

Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über das Online-Warenkorbsystem zu den 

in der Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen. 

 

(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande: 

Die zum Kauf beabsichtigten digitalen Inhalte werden im „Warenkorb“ abgelegt. Über die entsprechende 
Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb“ aufrufen und dort jederzeit Änderungen 
vornehmen. Nach Aufrufen der Seite „Kasse“ und der Eingabe der persönlichen Daten können Sie die 

Schaltfläche "Weiter zur Zahlung" nutzen, um die Bestelldaten als Bestellübersicht anzeigen zu lassen. Die 

Zahlungsmöglichkeiten werden Ihnen dort zur Auswahl angezeigt. Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-

System (z.B. PayPal, Kreditkarte, PayPal und giroPay) nutzen, werden Sie auf die Internetseite des Anbieters 

des Sofortzahl-Systems weitergeleitet. Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, 

nehmen Sie dort die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf 

der Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt. 

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht nochmals zu 

überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück“ des Internetbrowsers) bzw. die Bestellung 
abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche ("zahlungspflichtig 

bestellen" oder ähnliche Bezeichnung) erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, 

wodurch der Vertrag zustande kommt. 

 

(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 

erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, 

dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch 

sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird. 

 

3 Nutzungslizenz bei digitalen Inhalten 

 

(1) Die angebotenen digitalen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 

(2) Soweit im jeweiligen Angebot nichts anderes angegeben ist, erhalten Sie eine einfache 

Nutzungslizenz. Diese umfasst ein nicht ausschließliches, zeitlich unbeschränktes Recht zur Nutzung. 



Sie sind nicht berechtigt, die vertragsgegenständlichen digitalen Inhalte oder Teile davon zu vermieten 

oder weder entgeltlich noch unentgeltlich unterlizenzieren, öffentlich wiedergeben oder in sonstiger 

Weise zugänglich zu machen oder sonst Dritten zur Verfügung stellen.  

4 Besondere Vereinbarungen zu angebotenen Zahlungsarten 

 

(1) Kauf auf Rechnung 

• Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. 

Rechnungen werden elektronisch verschickt und werden mit Aufgabe der Bestellung vom 

Kunden akzeptiert wird. Bei einem Kauf auf Rechnung wird der Kaufpreis fällig, nachdem die 

Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 

10 (zehn) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes 

vereinbart ist. Karoline Kalbitz behält sich vor, die Zahlungsart Kauf auf Rechnung nur bis zu 

einem bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese Zahlungsart bei Überschreitung des 

angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird Karoline Kalbitz den Kunden in 

seinen Zahlungsinformationen im Online-Shop auf eine entsprechende Zahlungsbeschränkung 

hinweisen. Karoline Kalbitz behält sich ferner vor, bei Auswahl der Zahlungsart Kauf auf 

Rechnung eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer 

Bonitätsprüfung abzulehnen. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist Karoline Kalbitz 

berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem von der Europäischen Zentralbank 

bekannt gegebenen Basiszinssatz per annum zu fordern. Falls Karoline Kalbitz ein höherer 

Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist sie berechtigt, diesen geltend zu machen. Der 

Kunde stimmt hiermit zu, dass Karoline Kalbitz berechtigt ist, die Rechnung als elektronische 

Rechnung (Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird, 

z.B. als PDF-Dokument) per E-Mail an den Kunden zu senden. Karoline Kalbitz kann nach 

eigenem Ermessen die Rechnung auch auf Papier an den Kunden übersenden. Die Rechnung 

enthält keine Mehrwertsteuer. 

(2) SEPA-Lastschriftverfahren 

• Bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines 

SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation zur 

Zahlung fällig. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der 

Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der 

Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung 

des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten 

hat.  

5 Zurückbehaltungsrecht 

 

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben 

Vertragsverhältnis handelt. 

 

6 Rechtswahl 

 

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch 

zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers 

gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). 

 



(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

 

 

 

 

II. Kundeninformationen 

 

1. Identität des Verkäufers 

 

Karoline Kalbitz 

Finkenweg 2/1 

72135 Dettenhausen 

Deutschland 

E-Mail: kontakt@karolinekalbitz.de 

 

 

Alternative Streitbeilegung: 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-

Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr. 

 

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages 

 

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturmöglichkeiten 

erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages" unserer Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (Teil I.). 

 

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. 

 

4. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung 

 

Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot. 

 

5. Preise und Zahlungsmodalitäten 

 

5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen Gesamtpreise 

dar. Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Zahlung der Ware erfolgt mittels der zur Verfügung 

gestellten Zahlungsarten. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preise. Die in den 

Preisinformationen genannten Preise enthalten keine gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund der 

Kleinunternehmerregelung nach §19 UstG. 

5.2. Es fallen keine Versandkosten an. 

 

5.3. Erfolgt die Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können von uns nicht zu vertretende 

https://ec.europa.eu/odr


weitere Kosten anfallen, wie z.B. Zölle, Steuern oder Geldübermittlungsgebühren (Überweisungs- oder 

Wechselkursgebühren der Kreditinstitute), die von Ihnen zu tragen sind. 

 

5.4.Entstandene Kosten der Geldübermittlung sind in den Fällen zu tragen, in denen die Lieferung in einen 

EU-Mitgliedsstaat erfolgt, die Zahlung aber außerhalb der Europäischen Union veranlasst wurde. 

 

5.5. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten 

Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen. 

 

5.6. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus dem 

geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. 

 

6.Bereitstellung 

 

6.1.Die Bedingungen für die Bereitstellung, den Bereitstellungstermin sowie gegebenenfalls bestehenden 

Bereitstellungsbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf 

unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot. 

 

7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht 

 

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. 

 

Grundlage dieser AGBs finden sich unter 

https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service und 

https://www.kaercher.com/de/onlineshop/agb-online-shop.html 
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