
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
§ 1 Geltungsbereich und Allgemeines 

 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen 
zwischen Mario Riegger, Tobelweg 26 A, 88090 Immenstaad am Bodensee, Telefon: 
01738936494, E-Mail: mr@90grad.net, Webseite: www.90grad.net (nachfolgend: „Unter-
nehmer”) und Ihnen (nachfolgend: „Kunde“) vorbehaltlich individueller Vereinbarungen im 
Einzelfall. Der Einbeziehung eigener Bedingungen des Kunden widerspricht der Unterneh-
mer hiermit. 
 
§ 2 Vertragsschluss; Verfügbarkeit 
 
(1) Bei den Angeboten in dem Onlineshop handelt es sich um freibleibende und unverbind-
liche Einladungen an den Kunden, dem Verkäufer ein entsprechendes Kaufangebot durch 
Abgabe einer Bestellung zu unterbreiten. 
 
(2) Sofern der Kunde sich für eine Zahlung via PayPal entscheidet, wird er nach Abgabe 
der Bestellung auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort kann der 
Kunde seine Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. 
Dadurch kommt der Kaufvertrag mit dem Unternehmer zustande. Bei allen anderen Zah-
lungsmethoden kommt der Kaufvertrag durch den Zugang der vom Unternehmer zu versen-
denden Bestellbestätigung beim Kunden zustande. 
 
(3) Falls ein oder mehrere bestellte Produkte nach Bestellung nicht lieferbar sind, teilt der 
Unternehmer dem Kunden dies mit. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. Falls 
das Produkt nur vorübergehend nicht lieferbar ist, teilt der Unternehmer dies dem Kunden 
ebenso mit. Der Unternehmer kann die Bestellung in diesem Fall annehmen. Unternehmer 
und Kunde können in diesem Fall jedoch ohne Angabe von Gründen jederzeit von dem 
Vertrag zurücktreten. Bereits erhaltene Zahlungen des Kunden erstattet der Unternehmer 
in diesem Fall unverzüglich. Dieses vertraglich eingeräumte Rücktrittsrecht erlischt mit der 
Absendung der Ware bzw. dem Beginn der Erbringung der Dienstleistung durch den Unter-
nehmer. 
 
§ 3 Vertragsgegenstand, Beschaffenheit 
 
(1) Zwischen dem Verkäufer und dem Kunden kommt ein Kaufvertrag über die online er-
worbenen Waren zu den online genannten Endpreisen zustande. 
 
(2) Die Beschaffenheit der Waren ergibt sich aus der jeweiligen Textbeschreibung im On-
lineshop. Abbildungen der angebotenen Ware können von der wirklichen Beschaffenheit 
aus technischen Gründen erheblich abweichen. Technische Daten sind so präzise wie mög-
lich angegeben, es können jedoch übliche Abweichungen bestehen. 
 
§ 4 Lieferung; Gefahrübergang; Transportschäden; Versandkosten 

 
(1) Der Unternehmer bedient sich zwecks Versendung körperlicher Ware eines Versandun-
ternehmens nach seiner freien Wahl. Auf die Lieferzeit hat der Unternehmer keinen Einfluss. 
 
(2) Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Europas. 
 



 

 

(3) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zum vereinbarten Bestimmungsort. Im Falle des 
Verbrauchsgüterkaufs gelten die gesetzlichen Vorschriften zur Gefahrtragung. 
 
(4) Für den Fall, dass Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert werden, bit-
tet der Unternehmer den Kunden darum, solche Fehler möglichst sofort beim Zusteller zu 
reklamieren und unverzüglich Kontakt zum Unternehmer aufzunehmen. Die Versäumung 
einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für die gesetzlichen Ansprüche des Kunden 
und deren Durchsetzung, insbesondere seine Gewährleistungsrechte, im Rahmen von Ver-
brauchsgüterkäufen keinerlei Konsequenzen. Der Kunde hilft dem Unternehmer hierdurch 
jedoch, die Ansprüche des Unternehmers gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transport-
versicherung geltend machen zu können. § 377 HGB bleibt unberührt. 
 
(5) Der Unternehmer trägt die Lieferkosten bis zum vereinbarten Bestimmungsort. 
 
§ 5 Preis; Zahlung 

 
(1) Alle im Onlineshop angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
(2) Der Unternehmer bietet dem Kunden ausschließlich folgende Zahlungswege an: 
 

• Für Unternehmer: 

◦ Überweisung/Vorkasse (Unternehmer) 

• Für Verbraucher: 

◦ Kreditkarte 

◦ PayPal 
 
(3) Im Rahmen des Zahlungsweges „Überweisung/Vorkasse“ erteilt der Unternehmer dem 
Kunden nach Abschluss des Bestellvorganges eine Rechnung per E-Mail. Der Kunde über-
weist den geschuldeten Geldbetrag auf ein vom Unternehmer zu benennendes Konto. Nach 
Zahlungseingang versendet der Verkäufer die Ware. 
 
(4) Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsab-
wicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nut-
zungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/userag-
reement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der 
Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
Der Unternehmer behält sich das Eigentum an gelieferten Waren bis zur vollständigen Be-
zahlung vor. 
 
§ 7 Vorbehalt von Rechten an Texten und Bildern 

 
Der Unternehmer behält sich sämtliche Rechte an auf seiner Internetpräsenz befindlichen 
Texten und Bildern vor. Dies schließt diese AGB mit ein. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen 

 



 

 

Auf Verträge zwischen dem Unternehmer und dem Kunden findet das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 


