
Michael Herrmann, maxi-music-shop  
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’s) 
 

 

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen  
 

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Maxi-

Music-Shop, Michael Herrmann und Verbrauchern, die über unseren Shop Waren kaufen. Die 

Vertragssprache ist Deutsch.  

 

§ 2 Vertragsschluss  
 

(1)Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu kaufen. 

(2)Nach Eingabe Ihrer Daten und mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein 

verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Sie können eine verbindliche 

Bestellung auch telefonisch abgeben 

(3)Wir sind berechtigt, das über das Internet abgegebene Angebot innerhalb von 3 Werktagen 

unter Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach fruchtlosem 

Ablauf der in Satz 1 genannten Frist gilt Ihr Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind nicht länger 

an Ihr Angebot gebunden. Bei einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag 

zustande, wenn Ihr Angebot von uns sofort angenommen wird. Wird das Angebot nicht sofort 

angenommen, sind Sie auch nicht mehr daran gebunden.  

 

§ 3 Kundeninformation: Keine Speicherung Ihrer Bestelldaten  
 

Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.) wird 

von uns nicht gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch jederzeit 

über unsere Webseite aufrufen. Wenn Sie die Produktbeschreibung auf unserer Shopseite für eigene 

Zwecke sichern möchten, können Sie zum Zeitpunkt der Bestellung z.B. einen Screenshot (= 

Bildschirmfotografie) anfertigen oder alternativ die ganze Seite ausdrucken.  

 

§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis  
 

Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Wir 

informieren Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den 

Bestellprozess können Sie auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden.  

 

§ 5 Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht für Internetshop  

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen oder - 

wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache 

widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die Widerrufsfrist 

beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Sie können dafür das 

beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Der 

Widerruf ist zu richten an:  



 

Michael Herrmann, maxi-music-shop  

Lessingstraße 40  

D-66763 Dillingen/Saar  

Email: info@maxi-music-shop.de  

Telefon: (06831) 5050395  

 

§ 5.1 Widerrufsfolgen  

 

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. Wir tragen die 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.  

 

$ 5.2 Muster-Widerrufsformular  

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist:  

 

An  

Michael Herrmann, maxi-music-shop  

Lessingstraße 40  

D-66763 Dillingen/Saar  

Email: info@maxi-music-shop.de  

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

der folgenden Waren (Nennung der Waren) / bzw. die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung (Nennung der Dienstleistungen) (*)  

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)  

mailto:info@maxi-music-shop.de
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- Name des/der Verbraucher(s)  

 

- Anschrift des/der Verbraucher(s)  

 

Datum  

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

 

(*) Unzutreffendes streichen.  

 

- Ende der Widerrufsbelehrung -  

 

§ 5.3 Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht für Dienstleistungen  

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die Widerrufsfrist 

beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Sie können dafür das beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Der Widerruf ist 

zu richten an:  

 

Michael Herrmann, maxi-music-shop  

Lessingstraße 40  

D-66763 Dillingen/Saar  

Email: info@maxi-music-shop.de  

Telefon: (06831) 5050395  

 

§ 5.4 Widerrufsfolgen  

 

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.  
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§ 5.5 Besondere Hinweise  

 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 

haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 

Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn 

der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch erfüllt ist, bevor Sie Ihr 

Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

 

- Ende der Widerrufsbelehrung -  

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt  
 

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  

 

§ 7 Lieferung  

 

§ 7.1 Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert.  

 

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands.  

 

§ 7.2 Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, 

maximal 7 Werktage. Die Lieferung erfolgt also spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen (Montag bis 

Freitag, Feiertage ausgenommen) nach Zahlungeingang an das Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach 

Vertragsschluss (bei Nachnahme oder Rechnungskauf).  

 

§ 7.3 Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über die zu 

erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt.  

 

Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.  

 

§ 8 Verpackungs- und Versandkosten  

 

§ 8.1 Wie bieten die folgenden Versandarten an:  

 

§ 8.2 Versandfähige Artikel versenden wir innerhalb von Deutschland auf Ihren Wunsch hin gerne per 

Deutsche Post/DHL.  

 

Wir liefern innerhalb von Deutschland pauschal für 7,50 € Versandkosten, egal wieviele Artikel Sie 

bestellen. Innerhalb von Deutschland ist der Versand auch als Nachnahme möglich. Zu den 

gewöhnlichen Versandkosten berechnen wir 5,50 € Nachnahmegebühr, egal wieviele Artikel Sie 

bestellen. Achtung: Beim Versand per Nachnahme fallen weitere 2,00 € Übermittlungsentgelt an, die 

der Zusteller vor Ort erhebt.  

 

§ 9 Verjährung Ihrer Gewährleistungsansprüche  



 

Ihre Ansprüche wegen Mängeln bei gebrauchten Sachen verjähren in einem Jahr ab Übergabe der 

verkauften Sache an Sie. Von dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprüche, 

Ansprüche wegen Mängeln, die wir arglistig verschwiegen, und Ansprüche aus einer Garantie, die wir 

für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die 

gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 

§ 10 Kundeninformation: Zahlungsmöglichkeiten  
 

Die Zahlung kann per Überweisung (Vorkasse), Paypal (Vorkasse) oder Nachnahme erfolgen. Der 

Käufer kann die Bankverbindung nach der Kaufabwicklung abfragen. Käufern aus EU-Ländern 

empfehlen wir die Zahlung per EU-Überweisung, mit Angabe von BIC- und IBAN-Code oder per 

Paypal. Käufern aus der Schweiz und Übersee empfehlen wir die Zahlung per Paypal. Bitte beachten 

Sie, dass per Paypal bezahlte Ware, aufgrund der Paypal-Richtlinien, nur an die in der Paypal-Zahlung 

übermittelte Lieferanschrift geliefert werden darf.  

 

§ 11 Kundeninformation: Gebühren, Steuern und Zölle für den Warenimport  
 

Gebühren, Steuern und Zölle für den Warenimport sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten 

enthalten. Diese Kosten sind vom Käufer zu tragen. Bitte erkundigen Sie sich vor dem Kaufen bei 

Ihrer zuständigen Zollbehörde, welche zusätzlichen Gebühren anfallen können. Diese Gebühren 

werden üblicherweise von der Zollbehörde oder dem Versandunternehmen eingefordert. Bitte 

verstehen Sie diese nicht als zusätzliche Versandkosten. Wir geben keine falschen Zollerklärungen an 

- so deklarieren wir Waren z.B. nicht unter Wert oder als Geschenk, um Steuern oder Zölle zu 

umgehen. Das wären Verstöße gegen internationales Handelsrecht.  

 

§ 12 Haftungsbeschränkung  
 

Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine 

vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. 

Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu 

den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben und 

Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben wir Ihnen die Sache frei von Sach- und 

Rechtsmängeln zu verschaffen.  

 

§ 13 Schlussbestimmungen  
 

Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht. Mit einer Bestellung 

werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops anerkannt.  

 

Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-

Mitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser 

Geschäftssitz. 

 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die 

Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
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