
1 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

 

Driesen + Kern GmbH 
für den Onlineshop CO2-Ampeln 

 
 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für alle zwischen uns, 

Driesen+Kern GmbH, Am Hasselt 25, 24576 Bad Bramstedt, und unseren Kunden über unseren 

Onlineshop „CO2-Ampeln“ geschlossenen Verträge. Ergänzend zu den Bestimmungen dieser AGB 

gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 

 

3. Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der bestellten Waren nicht überwiegend seiner 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist 

Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die 

beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit handelt. 

  

§ 2 Vertragsschluss  

1. Die Präsentation oder Bewerbung von Waren in unserem Onlineshop stellt kein bindendes Angebot 

auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. 

  

2. Der Kunde kann aus unserem im Onlineshop angebotenen Sortiment Produkte auswählen und 

diese über den Button „In den Warenkorb“ in einem sogenannten Warenkorb sammeln. Die 

Bestellung des Kunden wird erst nach Betätigen des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ an uns 

geschickt. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. 

Die Bestellung kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken 

auf den Button „Ich akzeptiere die AGB“ diese AGB akzeptiert und dadurch in seine Bestellung 

aufgenommen hat. Die Bestellung stellt ein rechtsverbindliches Angebot dar, an welches der Kunde 

7 Kalendertage gebunden ist. Ein gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Widerrufsrecht bleibt 

hiervon unberührt. 

 

3. Nach Eingang der Bestellung bei uns bestätigen wir dem Kunden unverzüglich den Empfang der 

Bestellung per E-Mail. Die Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Vertragsangebots dar, es 

sei denn die Annahme wird zugleich erklärt. Ein Vertrag zwischen uns und dem Kunden kommt erst 

zustande durch Übersendung einer Annahmeerklärung per E-Mail. In dieser Annahmeerklärung, 

jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus AGB und 

Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder 

Papierausdruck) zugesandt. Der Vertragstext wird von uns unter Wahrung des Datenschutzes 

gespeichert. 
 

4. Für den Vertragsschluss steht dem Kunden ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.  

https://www.co2-ampeln.de/impressum
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§ 3 Widerrufsrecht / Ausschluss des Widerrufsrechts 

Ist der Kunde Verbraucher gemäß obigem § 1 Abs. 3, so steht ihm folgendes Widerrufsrecht zu: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 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, oder im Falle von 

Teilsendungen die letzte Teilsendung in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  

Driesen+Kern GmbH  

Am Hasselt 25 

24576 Bad Bramstedt  

info@driesen-kern.de 

Tel.: +49 4192 8170 0 

Fax: +49 4192 8170 99 

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 14 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 14 Tagen ab dem Tag, an 

dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 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. 

Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind 

und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 

maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten 

sind. 

§ 4 Lieferung 

mailto:info@driesen-kern.de


3 
 

1. Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Kosten des Kunden, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

Die Höhe der Versandkosten wird im Bestellvorgang angezeigt. Der Kunde hat im Falle eines 

Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen. 

 

2. Die Lieferzeit beträgt circa 4-6 Wochen, soweit nicht in unserem Onlineshop eine andere Lieferzeit 

angegeben ist oder etwas anderes vereinbart wurde. Die Lieferzeit beginnt mit Vertragsschluss. 
 

3. Soweit die Ware zum Zeitpunkt der Bestellung nicht verfügbar ist und dies in unserem Onlineshop 

nicht angezeigt wird, teilen wir dies dem Kunden unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht 

lieferbar, nehmen wir das Vertragsangebot des Kunden nicht an, so dass ein Vertrag nicht zustande 

kommt. Ist die Ware nur vorübergehend nicht verfügbar, teilen wir dies dem Kunden ebenfalls 

unverzüglich mit. 

 

§ 5 Preise und Zahlungsmodalitäten 

1. Die Kaufpreise in unserem Onlineshop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 

zuzüglich anfallender Versandkosten. Der Gesamtpreis inklusive Umsatzsteuer und Versandkosten 

wird dem Kunden auf der Bestellübersichtsseite vor Abgabe der Bestellung angezeigt. 

 

2. Der Kaufpreis wird mit Zustandekommen des Kaufvertrages fällig. 

 

3. Dem Kunden stehen folgende Zahlungsmittel zur Verfügung: Kreditkarte, Debitkarte, PayPal, 

Vorkasse. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. 

 

§ 7 Gewährleistung 

Die Gewährleistung für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Ware richtet sich – vorbehaltlich der 

Regelung in § 8 – nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den §§ 434 ff. BGB. 

Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf von uns gelieferte Produkte 12 Monate. 

 

§ 8 Haftung 

1. Wir haften dem Kunden nach den gesetzlichen Vorschriften auf Schadens- und Aufwendungsersatz 

bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder einer von uns 

übernommenen Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 

2. Wir haften ferner bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen 

darf. In diesen Fällen ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schadens beschränkt. 

 

3. Im Übrigen ist die Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – ausgeschlossen. 

 

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

§ 9 Anwendbares Recht 

https://products.haufe.de/#G:pi=PI17574&&;;Q:hls=online shop_:_RELEVANCE_DESC_:_PI17574|9_:_0_:_15_:_PI17574|9|0&&;;
https://products.haufe.de/#G:pi=PI17574&&;;Q:hls=online shop_:_RELEVANCE_DESC_:_PI17574|9_:_0_:_15_:_PI17574|9|0&&;;
https://products.haufe.de/#_blank
https://products.haufe.de/#_blank
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1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn der 

Kunde die Bestellung als Verbraucher abgegeben hat und zum Zeitpunkt der Bestellung seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat, bleibt die Anwendung zwingender 

Rechtsvorschriften dieses Landes von der getroffenen Rechtswahl unberührt. 

  

2. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 

 

§ 10 Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit. Diese finden Sie 

unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir 

nicht bereit und nicht verpflichtet. 

 

  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Muster-Widerrufsformular 

 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 

 
 
An Driesen+Kern GmbH  
Am Hasselt 25 
24576 Bad Bramstedt  
info@driesen-kern.de 
Tel.: +49 4192 8170 0 
Fax: +49 4192 8170 99 
 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– 
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. 

 

mailto:info@driesen-kern.de

