
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  für	  Onlineshop	  „Kopfgetriebeoel.de“	  (AGB)	  
 
 
§1	  Geltungsbereich	  der	  AGB	  
1.1 Alle Leistungen und Lieferungen in dem Onlineshop „Kopfgetriebeoel.de“ (im Folgenden auch 
„Onlineshop“) erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
in der zum Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, finden abweichende 
Geschäftsbedingungen keine Anwendung. 
1.2 Kunde im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, welche die 
Bestellung zu einem Zweck tätigen, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die 
bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
1.3 Verkäufer ist Kopfgetriebeöl GmbH & Co. KG, Ziegelei 3, 88090 Immenstaad 
	  
§2	  Zustandekommen	  des	  Vertrags	  
2.1 Die Präsentation der Waren im Onlineshop stellt noch kein bindendes Angebot zum Abschluss eines 
Vertrags, sondern lediglich eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung durch Sie dar. 
2.2 Sie können die Waren in dem Onlineshop auswählen und diese durch Anklicken des Buttons „In den 
Warenkorb“ in den Warenkorb legen. Eingabefehler können Sie bis zu Ihrem Klick auf den Button 
„zahlungspflichtig bestellen“ über die Buttons „Ändern“ und die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
berichtigen. Durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches Angebot 
zum Kauf der sich im Warenkorb befindenden Waren ab. 
2.3 Bei einer Bestellung von alkoholischen Getränken bestätigen Sie mit Absenden der Bestellung, dass Sie das 
gesetzlich erforderliche Mindestalter erreicht haben und verpflichten sich dafür Sorge zu tragen, dass entweder 
Sie oder eine von Ihnen bevollmächtigte volljährige Person die Ware(n) entgegennehmen darf. 
2.4 Nach Eingang der Bestellung schicken wir Ihnen unverzüglich eine automatische Empfangsbestätigung an 
die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse. Diese automatische Empfangsbestätigung stellt keine Annahme Ihrer 
Bestellung dar, sondern dokumentiert lediglich, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. 
2.5 Der Vertrag mit uns kommt erst zustande, wenn wir Ihnen den Versand der Ware per gesonderter E-Mail 
(Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung) bestätigen. 
	  
§3	  Speicherung	  des	  Vertragstextes	  
Wir speichern Ihre Bestellung und die eingegebenen Bestelldaten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Bestelldaten können unmittelbar im Anschluss an eine Bestellung im Onlineshop, wenn diese über den 
Button „zahlungspflichtig bestellen“ erfolgt ist, von Ihnen ausgedruckt werden. Sofern Sie sich im Onlineshop 
als Nutzer registriert haben, können Sie Ihre Bestelldaten im Onlineshop unter „Mein Konto“ aufrufen. Sollten 
Sie sich nicht im Onlineshop als Nutzer registriert haben und eine Übermittlung Ihrer Bestelldaten wünschen, 
können Sie sich per E-Mail an info@kopfgetriebeoel.de wenden. 
	  
§4	  Widerrufsbelehrung	  Ende	  der	  Widerrufsbelehrung	  
Sofern Sie Verbraucher sind, steht Ihnen das nachfolgende Widerrufsrecht zu: 
Widerrufsbelehrung 
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 
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kopfgetriebeöl GmbH & Co.KG, Zieglei 3, 88090 
Immenstaad, info@kopfgetriebeoel.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder 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 Vertrags 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 
 
Muster-Widerrufsformular (Download als PDF) 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück) 
 
Kopfgetriebeöl GmbH & Co. KG, Zieglei 3, 88090 Immenstaad, info@kopfgetriebeoel.de 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren 
Artikel  
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 
	  	  
§5	  Preise	  und	  Versandkosten	  
5.1 Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. 
Sofern sich aus der Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den im Onlineshop 
angegebenen Preisen um Endverbraucherpreise, welche die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer enthalten 
und sich zuzüglich Versandkosten verstehen. 
5.2 Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 3,90 EUR, 
außerhalb Deutschlands von 15,00 EUR. Weitere Hinweise zu Bezahlung und Versand finden Sie 
hier: http://www.kopfgetriebeoel.de/versand_und_bezahlung 
 
  
§6	  Lieferbedingungen	  und	  -‐zeiten	  
6.1 Wir liefern ausschließlich an Lieferadressen innerhalb Deutschlands und der Europäischen Union (EU). 
6.2 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die von Ihnen bei der Bestellung angegebene 
Lieferanschrift. 
6.3 Die Lieferung der bestellten Produkte erfolgt spätestens innerhalb von fünf Werktagen bei Lieferung nach 
Deutschland bzw. innerhalb von zehn Werktagen bei Lieferung ins Ausland (EU-Länder). Die in vorstehendem 
Satz genannte Lieferfrist beginnt bei Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende 
Kreditinstitut und bei allen anderen Zahlungsarten am Tag nach Abschluss des Bestellvorgangs durch den 
Kunden. 
	  
§7	  Zahlungsbedingungen	  
7.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse  oder PayPal / Kreditkarte. 
7.2 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig. Wir nennen Ihnen unsere 
Bankverbindung in der Bestellbestätigung. 
7.3 Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal / Kreditkarte erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg unter 
Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 



	  
	  
	  
§8	  Gewährleistung	  
Wir haften für Sach- und Rechtsmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 
434 ff. BGB.  Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der 
Ablieferung der Ware. 
	  
§9	  Kundenservice	  
Bei Fragen, Beschwerden oder Reklamationen erreichen Sie uns per E-Mail unter info@kopfgetriebeoel.de oder 
unter den in §1.3 dieser AGB angegebenen Kontaktdaten. 
	  
§10	  Datenschutz	  
Wir erheben und verwenden die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (wie z.B. Name, Anschrift 
oder E-Mail-Adresse) gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. Nähere Informationen hierzu 
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter http://www.kopfgetriebeoel.de/datenschutz.  
	  
§11	  Rechtsordnung,	  Gerichtsstand,	  Vertragssprache	  
11.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
11.2 Wenn Sie Verbraucher sind, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch nicht der Schutz durch 
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem Sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, entzogen 
wird. 
11.3 Wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, wird als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die unter deren Geltung geschlossenen Verträge der Sitz des Verkäufers vereinbart. 
11.4 Die Vertragssprache ist Deutsch. 
	  


