
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
 
GEFÄSSERIE
Heike Schneider
Am Viehmarkt 3a
97762 Hammelburg
Tel. +49 (0) 9732 6337

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst und können von dem Kunden in seinen 
Arbeitsspeicher geladen und ausgedruckt werden. Auf Wunsch können sie unter +49 (0) 9732 6337 bzw. unter der 
E-Mail-Adresse info@gefaesserie.de in digitaler oder schriftlicher Form angefordert werden. Sie werden dem Kunden 
zusätzlich bei jeder Warenlieferung ausgehändigt.

§ 1 Produktauswahl

Der Kunde hat die Möglichkeit, auf der oben genannten Website Produkte und Dienstleistungen auszuwählen und 
zu bestellen. Hinsichtlich jedes Produkts erhält der Kunde eine gesonderte Produktbeschreibung auf der jeweiligen 
Website. Diese Produktbeschreibung erhält der Kunde zusätzlich in gedruckter Form, wenn ihm die bestellte Ware 
ausgeliefert wird.
Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte auf der Website www.schoene-gefaesse.de anklicken. Diese 
werden in einem virtuellen Warenkorb gesammelt und der Kunde erhält zum Ende seines Einkaufs eine Zusammen-
stellung der Produkte zum Gesamtendpreis inklusive Mehrwertsteuer.
Vor Versendung der Bestellung ermöglicht die GEFÄSSERIE dem Kunden, die Bestellung auf ihre inhaltliche Richtig-
keit, insbesondere auf Preis und Menge, zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

§ 2 Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung
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Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. ge-
zogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der 
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – 
wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht 
zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag 
von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch 
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksen-
dung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wi-
derrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienst-
leistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veran-
lasst haben.
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Be-
dürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde.

§ 3 Preise

Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten dargestellt wurden.
Die Preise verstehen sich ab Betriebssitz der GEFÄSSERIE inklusive Mehrwertsteuer ohne Kosten für Verpackung und 
Versand.

§ 4 Vertragsschluss

Die Angebote der GEFÄSSERIE auf der Website sind freibleibend. Damit ist die GEFÄSSERIE im Falle der Nichtverfüg-
barkeit nicht zur Leistung verpflichtet. Ein Vertragsabschluss und damit eine vertragliche Bindung über die einzelnen 
Leistungen kommt jedoch dann zustande, sofern die GEFÄSSERIE die Bestellung des Kunden in Textform bestätigt 
hat.
Die GEFÄSSERIE ist berechtigt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern, wenn die bestellte Ware nicht 
verfügbar ist und der Kunde seine Zustimmung zu diesem Verfahren im Bestellformular erklärt hat. Ist der Kunde mit 
dieser Ware nicht einverstanden, so kann er nach seiner Wahl Nacherfüllung, Schadensersatz oder Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen verlangen, mindern, oder vom Vertrag zurücktreten.



§ 5 Durchführung des Vertrags

Bearbeitung von Bestellungen

Die GEFÄSSERIE wird Bestellungen innerhalb von 48 Stunden bearbeiten und dem Kunden mitteilen, ob die ge-
wünschten Produkte verfügbar sind.

Auslieferung

Soweit die bestellten Produkte verfügbar sind, wird die GEFÄSSERIE diese innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang 
der Bestellung ausliefern.
Bei Vorauskasse beginnt die Lieferfrist mit dem Eingang der Zahlung. Generell erhalten Sie nach Auftragseingang eine 
Lieferzeitinfo separat.
Einige Artikel speziell Glas und Keramik wird auf Grund der Transportsicherheit auf Paletten geliefert. Dies kann auch 
bei Artikel sein, die vermeindlich auch per Packetversand erfolgen können.

Versandkosten

Versandkosten mit DHL/UPS/Hermes/GLS in Deutschland (ohne Inseln)
Paket bis  10 kg                 5,90€
Paket von 10 – 25 kg         7,90€
Paket von 25 – 31,5 kg    16,30€

Paket Sperrgut               +20,00€

Versandkosten mit Spedition in Deutschland (ohne Inseln)

1 Palette bis 100 kg  45,00€
1 Palette bis 200 kg  65,00€
 
Bei höheren Gewichten, Übergrößen und größeren Bestellmengen erhalten Sie ein separates Angebot über die Ver-
sandkosten
 
Änderungen, Erweiterungen, Begrenzungen der Bestellung

Die GEFÄSSERIE wird Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit bereits getätigten Bestellungen bezüglich Ände-
rungen, Erweiterungen und/oder Begrenzungen des Produktumfangs kurzfristig beantworten. Soweit der Kunde bis 
zu 5 Werktage vor der geplanten Lieferung eine Produktänderung, -erweiterung und/oder -begrenzung wünscht, wird 
die GEFÄSSERIE dies, soweit möglich, berücksichtigen.

§ 6 Service Hotline

Die GEFÄSSERIE stellt für Fragen des Kunden im Zusammenhang mit den Produkten eine Hotline zur Verfügung. Die-
se Hotline steht dem Kunden fünf Tage die Woche, zu den üblichen Geschäftzeiten (Mo bis Do. 8:00 – 12:00
Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr, Freitag 8:00 – 14:00) zur Verfügung.

§ 7 Zahlungsbedingungen

Die GEFÄSSERIE stellt dem Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware ausge-
händigt wird. Die GEFÄSSERIE liefert, soweit nichts anderes vereinbart, gegen Vorkasse. Vorauszahlungen oder Auf-
träge zur Abbuchung von Girokonten werden bei der Rechnungsstellung berücksichtigt. Bei Lieferung gegen Rech-
nung sind alle Rechnungsbeträge spätestens 8 Tage nach Zugang der Rechnung zu zahlen.
Preise auf der Rechnung sind stets Endkundenpreise inklusive Mehrwertsteuer.
Bei Zahlungsverzug ist der Kunde, der Verbraucher ist, verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basis-
zinssatz an die GEFÄSSERIE zu bezahlen, es sei denn, dass die GEFÄSSERIE einen höheren Zinssatz nachweisen 
kann. Bei Kunden, die Unternehmer sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass der Verzugszinssatz 8 % über dem Ba-
siszinssatz beträgt.

§ 9 Kauf auf Rechnung/Lastschriftverfahren

1 Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der Rechnung genannten Kalendertag 
   20 Kalendertage nach dem Rechnungsdatum zur Zahlung an unseren externen Partner Billpay GmbH ( www.billpay. 
   de/endkunden/ ) fällig. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem 
   eine erfolgreiche Bonitätsprüfung durch die Billpay GmbH voraus. Wenn dem Kunden für bestimmte Angebote nach 
   Prüfung der Bonität der Kauf auf Rechnung gestattet wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit  
   mit der Billpay GmbH, an die wir unsere Zahlungsforderung abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an die Bill-
   pay GmbH mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Wir bleiben auch bei dem Kauf auf Rechnung über Billpay zu- 
  ständig für allgemeine Kundenanfragen (z.B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen, Widerru-
  ferklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( www.billpay.
  de/allgemein/datenschutz/) der Billpay GmbH.
     
2 Kauf per Lastschrift; Einzugsermächtigung; Bearbeitungsgebühr bei Rücklastschriften werden zu einem späteren 
   Zeitpunkt per Email mitgeteilt.

      
 



(a) Beim Kauf per Lastschrift ist der Zahlbetrag sofort zur Zahlung per Einzug durch unseren externen Partner Billpay 
GmbH (www.billpay.de/endkunden/) von dem im Bestellprozess angegebenen Girokonto bei dem dort angege-
benen   Kreditinstitut (das Girokonto) fällig. Hiermit erteilen Sie der Billpay GmbH ein SEPA-Lastschriftmandat zur 
Einziehung fälliger Zahlungen und weisen Ihr Geldinstitut an, die Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger-Identifi-
kationsnummer von Billpay ist DE19ZZZ00000237180. Die Mandatsreferenznummer wird Ihnen zu einem späteren 
Zeitpunkt per Email mitgeteilt.

Hinweis:
Innerhalb von acht Wochen können Sie, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Geldinstitut vereinbarten Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass die fällige 
Forderung auch bei einer Rücklastschrift bestehen bleibt. Weitere Informationen finden Sie auf (www.billpay.de/sepa).
 
Die Vorabinformation zum Einzug der SEPA-Lastschrift wird Ihnen mindestens einen Tag vor Fälligkeit per Email an die 
von Ihnen beim Bestellvorgang angegebene Email-Adresse gesendet.

Wenn das Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts kei-
ne Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

(b) Die Zahlungsart Kauf per Lastschrift besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem eine erfolgreiche
Bonitätsprüfung durch die Billpay GmbH (www.billpay.de/endkunden) sowie ein in Deutschland geführtes Girokon-
to voraus. Wenn dem Kunden für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität der Kauf per Lastschrift gestattet 
wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit der Billpay GmbH, an die wir unsere Zahlungsfor-
derung abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an die Billpay GmbH mit schuldbefreiender Wirkung leisten. 
Wir bleiben auch bei dem Kauf per Lastschrift über Billpay zuständig für allgemeine Kundenanfragen (z.B. zur Ware, 
Lieferzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. Es 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/ ) der Billpay GmbH

(c) Mit der Angabe des Girokontos bestätigen Sie, dass Sie zum Bankeinzug über das entsprechende Girokonto be- 
rechtigt sind und für die erforderliche Deckung sorgen werden. Rücklastschriften sind mit einem hohen Aufwand 
und Kosten für uns und die Billpay GmbH verbunden. Im Fall einer Rücklastschrift (mangels erforderlicher De-
ckung des Girokontos, wegen Erlöschen des Girokontos oder unberechtigten Widerspruchs des Kontoinhabers) 
ermächtigen Sie Billpay, die Lastschrift für die jeweils fällige Zahlungsverpflichtung ein weiteres Mal einzureichen. 
In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, die durch die Rücklastschrift entstehenden Kosten zu zahlen. Weiter-
gehende Forderungen sind vorbehalten. Angesichts des Aufwands und der Kosten für Rücklastschriften und  zur 
Vermeidung der Bearbeitungsgebühr bitten wir Sie im Falle eines Widerrufs oder eines Rücktritts vom Kaufvertrag, 
einer Retoure oder einer Reklamation, der Lastschrift nicht zu widersprechen. In einem solchen Fall erfolgt nach 
Abstimmung mit uns die Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des entsprechenden Betrags oder 
durch Gutschrift.

§ 9 Gewährleistung und Haftung

Mängel bezüglich des Produkts wird der Kunde der GEFÄSSERIE  mitteilen und zusätzlich das Produkt auf Kosten von 
der GEFÄSSERIE übersenden. Die Gewährleistung des Anbieters richtet sich nach §§ 433 ff. BGB. Im unternehmeri-
schen Geschäftsverkehr ist die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzt und die GEFÄSSERIE ist berechtigt, das Produkt 
nach ihrer Wahl zu reparieren oder kostenfreien Ersatz zu stellen.

Die GEFÄSSERIE haftet

·         in voller Schadenshöhe bei grobem Verschulden ihrer Organe und leitenden Angestellten,
·         dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
·         außerhalb solcher Pflichten dem Grunde nach auch für grobes Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen,  
          es sei denn, die GEFÄSSERIE kann sich kraft Handelsbrauch davon freizeichnen,
·         der Höhe nach in den letzten beiden Fallgruppen auf Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens.

Ein Mitverschulden des Kunden ist diesem anzurechnen. Die Haftung wegen Vorsatz, Garantie, Arglist und für Perso-
nenschäden sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.

§ 9 Höhere Gewalt

Für den Fall, dass die GEFÄSSERIE die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Krieg, Naturka-
tastrophen) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der Hinderung von ihren Leistungspflichten befreit.
Ist die GEFÄSSERIE die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat aufgrund höherer 
Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 10 Datenschutz

Die GEFÄSSERIE wird sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Telemedienge-
setz, beachten.

§ 11 Schlussbestimmungen

Vertragssprache ist Deutsch.
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen wirk-
sam. Die GEFÄSSERIE und der Kunde werden die nichtige Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die 
dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.
 

 


