
AGB

Allgemeine Geschaftsbedingungen fur den Online-Shop www.e-zigaretten-
dampfen.de

 

1. Anbieterkennzeichnung / Vertragspartner

e-zigaretten-dampfen.de (nachfolgend: „Verkauferin“)

Hauptstraße 30
25585 Lütjenwestedt

Inhaber: Nicole Altenstein

Telefon: 04872 / 96 96 590

Email: service@e-zigaretten-dampfen.de

Umsatzsteuer-ID: DE 287246635

* Die Hohe der Telefonkosten bestimmt sich nach Ihrem jeweiligen Telefonvertrag und –tarif.

2. Allgemeine Bestimmungen

1. Allgemeines

1.1 Nachfolgende Allgemeine Geschaftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung durch 
den  Kaufer  gultigen  Fassung  gelten  vorbehaltlich  einer  abweichenden  Vereinbarung  fur  alle 
Verkaufe,  Lieferungen  und  Leistungen  der  Verkauferin  gegenuber  dem  Kunden.  Mit  der 
Absendung / Abgabe seiner Bestellung erkennt der Kunde Geltung und Inhalt dieser AGB an.

Uber  die  Regelungen dieser  AGB hinaus gelten ausschließlich die  gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern diese AGB nicht durch Individualvereinbarung ganz oder teilweise abbedungen worden sind. 
Der Nachweis hierfur obliegt demjenigen, der sich auf die Abweichung beruft.

1.2   Kunden  der  Verkauferin  konnen  Verbraucher  oder  Unternehmer  sein.
• Verbraucher ist dabei jede naturliche Person, die ein Rechtsgeschaft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend  weder  ihrer  gewerblichen  noch  selbstständigen  beruflichen  Tätigkeit  zugerechnet 
werden können.

• Unternehmer ist dabei jede naturliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die das 
Rechtsgeschaft in Ausubung ihrer gewerblichen oder selbststandigen Tatigkeit abschließt.

2. Zustandekommen des Vertrages

2.1  Die im Online-Shop der Verkauferin enthaltenen Produktdarstellungen sind unverbindlich und 
freibleibend, stellen noch kein bindendes Angebot dar, sondern dienen dem Kunden lediglich zur 
Anschau und als Aufforderung zur Abgabe eines fur diesen rechtlich verbindlichen Kaufangebots.

2.2  Der Kunde kann das Kaufangebot uber das im Online- Shop des Verkaufers integrierte 
Warenkorbsystem abgeben.

Beim Kauf uber das Warenkorbsystem legt der Kunde den gewunschten Artikel durch Anklicken 
des Buttons „In den Warenkorb“ in denselben. Den Inhalt des Warenkorbes kann er sich uber den 
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nachfolgenden Link „Warenkorb anzeigen“, der in einem neuen Fenster erscheint anzeigen lassen, 
alternativ durch Mausklick auf den Warenkorb, der sich dauerhaft oben rechts im Shop befindet.

In  der  Ubersicht  kann  der  Kunde  einzelne  oder  alle  Artikel  wieder  aus  dem  Warenkorb 
herausnehmen,  indem  er  das  nach  jedem  angezeigten  Artikel  rechts  aufgefuhrte  X  Symbol 
(Mouseover: „Loschen“) anwahlt. Alternativ kann der Kunde den Bestellvorgang abbrechen durch 
Ausfuhren des „zuruck“-Buttons des Browsers oder Schließen des Browserfensters. Eine Bestellung 
ware in keinem der Falle erfolgt. Wahrend des gesamten Bestellvorgangs bis zur endgultigen und 
verbindlichen Bestatigung des Angebotes (siehe unten) kann der Kunde die Bestellung abbrechen, 
indem er den Browser schließt oder wie zuvor beschrieben die Schritte zuruck geht.

Ist  die  Auswahl  getroffen  und die  Warenzusammenstellung richtig  und mochte  der  Kunde mit 
seiner Bestellung fortfahren, klickt er den Button „Zur Kasse gehen“. Hier kann sich der Kunde 
entweder registrieren oder mit bereits vorhandenem Account einloggen.

Zuletzt  erhalt  der  Kunde  eine  Ubersicht  uber  die  eingegebenen  Daten  und  die  wesentlichen 
Angaben  der  Bestellung.  Hier  kann  der  Kunde  ein  letztes  Mal  Anderungen  bzw.  Loschungen 
vornehmen.
Ist  der  Kunde  mit  der  Bestellung  einverstanden,  fuhrt  er  den  abschließenden  Button 
„Zahlungspflichtig bestellen“ aus. Mit Ausfuhren dieses Buttons wird ein verbindliches Angebot 
auf Abschluss eines Kaufvertrages durch den Kunden abgegeben.

Der Verkaufer schickt zunachst eine Bestatigung fur den Zugang des Kaufangebots des Kunden auf 
elektronischem Wege („Bestellbestatigung“). Ein Kaufvertrag kommt in jedem Fall und unabhangig 
von  einer  zuvor  abgesendeten  Zugangsbestatigung  erst  durch  eine  nachfolgend  ubersandte 
schriftliche „Auftragsbestatigung“ des Verkaufers zustande. Der Verkaufer kann das verbindliche 
Angebot des Kunden binnen vier Werktagen annehmen. Einer ausdrucklichen Annahme durch eine 
Auftragsbestatigung steht es gleich, wenn der Verkaufer innerhalb dieser Frist die bestellte Ware 
liefert. Der Verkaufer ist berechtigt, die Annahme der Bestellung - etwa nach Prufung der Bonitat 
des Kunden – abzulehnen.

Der Verkaufer ist unabhangig von dem gewahlten Weg des Kunden fur sein Angebot berechtigt,  
dieses  innerhalb  von  4  Tagen  nach  Zugang  beim Verkaufer  durch  Erklarung  oder  Zusendung 
anzunehmen.

2.3 Der Vertragstext (bestehend aus den Bestelldaten und den AGB inkl. Widerrufsbelehrung) wird 
dem Kunden mit der Auftragsbestatigung zugeschickt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von 
Ihm zur Kaufabwicklung angegebene eMail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die 
vom Verkaufer versandten eMails empfangen werden konnen. Insbesondere hat der Kunde bei dem 
Einsatz  von  SPAM-Filtern  sicherzustellen,  dass  alle  von  dem  Verkaufer  oder  dessen 
Kaufabwicklungsdienstleistern zur Kaufabwicklung versandten Mails zugestellt werden konnen.

Die ABG in ihrer jeweiligen neusten Fassung sind durchgehend auf der Homepage des Verkaufers 
hinterlegt und vom Kunden abrufbar.  Im Im Falle einer Gastbestellung werden die Bestelldaten 
nicht  hinterlegt  und  sind  vom  Kunden  nicht  nachtraglich  aufrufbar.  Fur  die  Speicherung  der 
Bestelldaten hat der Kunde daher Sorge zu tragen. Der Vertragstext wird dem Kunden zusammen 
mit der Ware zugesendet.

Diese Vertragsbedingungen konnen Sie mit der Druckfunktion Ihres Browsers ausdrucken, oder 
uber die Funktion "Seite speichern" auf Ihrem Computer speichern.

2.4   Ist der Besteller Unternehmer, bleibt richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten. 
Der Verkaufer wird dem Besteller, der Unternehmer ist, unverzuglich uber die Nichtverfugbarkeit 
des Liefergegenstandes informieren und im Falle des Rucktritts die entsprechende Gegenleistung 
dem Besteller unverzuglich erstatten.

2.5   Nachtragliche Anderungen von Angaben konnen dem Verkaufer via eMail oder telefonisch 
mitgeteilt werden. Auf die Gultigkeit und die Bindung des Angebotes fur den Kunden haben die 



nachtraglichen  Anderungen  des  abgesandten  Angebotes  aber  keinen  Einfluss,  sofern  sie  nach 
Zugang des Angebotes erfolgen.

2.6  Die  Vertragsbedingungen  sind  nur  in  deutscher  Sprache  verfugbar.  Bestimmten 
Verhaltenskodizes hat sich der Verkaufer nicht unterworfen.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Samtliche genannten Preise sind in EUR (€) ausgewiesen und stellen Endpreise dar. Sie enthalten 
alle Preisbestandteile -inkl. MwSt.- zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten finden Sie unter dem 
Link  
http://www.e-zigaretten-dampfen.de/liefer-und-versandkosten.
Skonto und weitere Nachlasse werden nicht gewahrt, es sei denn, es wird im jeweiligen Angebot 
zusatzlich und ausdrucklich hierauf hingewiesen.

Es gelten die auf den Internetseiten dieses Online-Shops dargestellten Preise zum Zeitpunkt der 
Bestellung.

Die Verkauferin akzeptiert  alle auf der Internetseite innerhalb des Bestellvorgangs angebotenen 
Zahlungsarten  (Vorkasse  und  paypal).  Wir  behalten  uns  vor,  einzelne  Zahlungsarten 
auszuschließen. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung 
in der Auftragsbestatigung. Wurde paypal als Zahlungsart gewahlt,  so erfolgt die Belastung des 
Bankkontos mit Abschluss der Bestellung. 

Sofern eine  Vorauszahlung vereinbart  ist,  verpflichtet  sich der  Kunde den jeweiligen  Kaufpreis 
nebst anfallender Versandkosten innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Zahlungsaufforderung 
zu zahlen.

4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollstandigen Bezahlung im Eigentum der Verkauferin.

5. Gefahrtragung, Liefer- und Versandbedingungen

5.1   Soweit mit  dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde, wird die gekaufte Ware auf dem 
Versandwege an die vom Kunden jeweils hinterlegte Lieferanschrift versendet. 

5.2   Bei  Unternehmern  geht  die  Gefahr  des  zufalligen  Untergangs  und  der  zufalligen 
Verschlechterung der Ware mit der Ubergabe, beim Versendungskauf mit der Ubergabe der Ware 
an das beauftragte Speditions- oder Logistikunternehmen auf den Kaufer uber.

5.3   Ist  der  Kunde Verbraucher,  geht  die  Gefahr  des  zufalligen  Untergangs und der  zufalligen 
Verschlechterung der verkauften Ware erst mit der Ubergabe der Ware an den Verbraucher oder 
einen von ihm bestimmten Empfanger uber.

Die  Lieferung  der  Ware  an  den  Besteller  erfolgt  durch  von  der  Verkauferin  frei  zu  wahlende 
Speditions-  oder  Versandunternehmen.
Die Lieferzeiten entnehmen Sie der Beschreibung des jeweiligen Warenartikels. Wir bemuhen uns 
um  schnellstmogliche  Lieferung.  Der  Kunde  erhalt  bei  Lieferzeitverzogerungen  eine 
Benachrichtigung per Email, sobald diese Lieferzeitverzogerung erkennbar ist.

6. Haftung und Gewahrleistung

Die Gewahrleistungsfrist betragt zwei Jahre. Bei Rechtsgeschaften, an denen ein Verbraucher nicht 
beteiligt ist oder beim Verkauf gebrauchter Sachen betragt die Gewahrleistungsfrist ein Jahr.

Sofern bei einem von uns erworbenen Artikel innerhalb der ersten 6 Monate ab Gefahrubergang 

http://www.e-zigaretten-dampfen.de/liefer-und-versandkosten


(lesen Sie hierzu bitte unsere AGB) ein Mangel auftritt, wird zu Ihren Gunsten vermutet, dass der 
Mangel von Anfang an bestand (§ 476, 1.HS BGB). In diesem Fall werden wir gegen Vorlage der 
Rechnung  ohne  Weiteres  entsprechend  Ihrer  Wahl  nacherfullen  (Nachlieferung  oder 
Nachbesserung).
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht dann, wenn die Vermutung mit der Art der Sache 
oder  des  Mangels  unvereinbar  ist  (§  476,  2.  HS  BGB).
Ein  Mangel  liegt  nicht  vor  bei  einfacher  Abnutzung  oder  Verbrauch  bzw.  unsachgemaßer 
Verwendung  der  Kaufsache.
Nach Ablauf der ersten 6 Monate ist unabhangig von der bestehenden Gewahrleistungsfrist vom 
Kunden nachzuweisen, dass die Sache bei Ubergabe mangelhaft gewesen ist.

Die Gewährleistung gilt ausschließlich für Herstellungs - und Materialfehler. Ausgeschlossen sind 
Fehler,  die  durch  Abnutzung,  Gewindeverschleiß,  unsachgemäße  Behandlung  oder 
Gewalteinwirkung  entstanden  sind.
Die Gewährleistung für Verschleißteile  Batterien beziehungsweise Akkus beträgt 3 Monate.  Für 
Verdampfer  gilt  eine  Gewährleistung  von  3  Tagen  ab  Erhalt  der  Ware  beim  Kunden.
Innerhalb der Gewährleistungsfrist bleibt es dem Anbieter überlassen, die defekten Teile kostenfrei 
zu  reparieren  oder  gegen  gleichwertige  auszutauschen.
Liquids sind aus Hygienischen Gründen generell vom Umtausch ausgeschlossen.

Ansonsten richten sich Haftung und Gewahrleistung nach den gesetzlichen Vorschriften.

7. Anwendbares Recht und Rechtswahl und Gerichtsstand

7.1   Es  gilt  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Das  UN-Kaufrecht  findet  keine 
Anwendung. Diese Rechtswahl gilt nicht bei Verbrauchern, wenn hierdurch der gewahrte Schutz 
aufgrund zwingender  Bestimmungen des Staates,  in dem der  Verbraucher  seinen gewohnlichen 
Aufenthalt hat, entzogen wird.

7.2  Soweit  der  Kunde  Kaufmann  oder  juristische  Person  des  offentlichen  Rechts  ist,  ist 
ausschließlicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus Vertragen zwischen der Verkauferin und 
dem Kunden, der Sitz der Verkauferin.

8. Weitere gesetzliche Informationen für Verbraucher

8.1 Eventuelle Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie in der abschließenden 
Zusammenfassung erkennen und mit dem „ZURÜCK-BUTTON“ vor Absenden der Bestellung 
korrigieren.
8.2 Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren entnehmen Sie bitte den 
Produktbeschreibungen in unserem Onlineangebot. 
8.3 Im Bestellprozess werden Sie über die Möglichkeiten informiert, etwaige Eingabefehler zu 
erkennen und ggf. zu korrigieren

9. Beschwerdeverfahren

Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine 
Internetplattform zur Online- Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OSPlattform“) bereitstellen. Die 
OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend 
vertragliche Verpflichtungen, die aus Online- Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die OS-Plattform 
wird unter folgendem Link erreichbar sein: http://ec.europa.eu/consumers/odr

10. Salvatorische Klausel

Sollten Einzelbestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Geschaftsbedingung 
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ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gultigkeit der ubrigen 
Bestimmungen nicht beruhrt.

Stand 06.01.2016
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