
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

chroniknet (AGBs) 

(Stand Juli 2016) 

 
Unsere AGB haben das Ziel, die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns verbindlich zu 

regeln. Grundlage einer Bestellung und eines Vertrages sind daher immer die nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma chroniknet, deren Kenntnisnahme und 

Einbeziehung Sie mit einer Bestellung bei uns anerkennen und bestätigen. Sie können die 

Geschäftsbedingungen an dieser Stelle einsehen und bei Bedarf gleich ausdrucken. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt 

der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht 

anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

1.2. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine 

natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 

Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 

beruflichen Tätigkeit handelt. 

§ 2 Vertragsschluss,  

2.1. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und diese über 

den Button „in den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button 



„Jetzt kaufen“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung zum Kauf der im Warenkorb 

befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit 

ändern und einsehen. Die im Online-Shop des Anbieters enthaltenen Produktbeschreibungen 

und Produktabbildungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, 

sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

2.2. Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung mit 

dem Betreff „Bestätigung deiner Bestellung bei Chroniknet Shop“ per E-Mail zu, in welcher 

die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion 

„Drucken“ ausdrucken kann. Die Bestellung des Kunden (1) stellt hierbei das Angebot zum 

Vertragsschluss mit dem jeweiligen Inhalt des Warenkorbs dar. Die Empfangsbestätigung 

(Bestellbestätigung) stellt die Annahme des Angebots durch den Anbieter dar. In dieser wird 

der Inhalt der Bestellung zusammengefasst. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, 

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

AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-

Mail oder Papierausdruck) zugesandt. Der Vertragstext wird unter Wahrung des 

Datenschutzes gespeichert. 

2.3. Der Vertragsschluss erfolgt in den Sprachen: Deutsch. 

§ 3 Widerrufsrecht 

Widerrufsrecht und Widerrufsformular 

Für den Fall, dass Sie Verbraucher (Kunde) im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu 

Zwecken tätigen, die Überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

 

 

 



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, der Firma chroniknet, Josef 

Höckner, Mathildenstraße 1, 80336 München, E-Mail: shop@chroniknet.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, 

günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrages 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 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 zurückzusenden. 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. 

 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen 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. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren, die schnell verderben können 

oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei 

Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert 

werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die 

der Unternehmer keinen Einfluss hat.  

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder 

Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die 

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, deren Preis von 

Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat 

und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. 



Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

An 

chroniknet Shop 

– Josef Höckner – ���Mathildenstraße 1 – ��� ���80336 München 

oder an folgende E-Mail-Adresse: 

E-Mail: shop@chroniknet.de 

  

– 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 Kunden ____________________________ 

-Anschrift des/der Kunden 

____________________________ ���____________________________ 

Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier) 

  

_____________ ���Datum 

(*) Unzutreffendes streichen.	  

 



§ 4 Lieferung, Warenverfügbarkeit, Jugendschutzgesetz, Zahlungsmodalitäten 

4.1. Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer 

Auftragsbestätigung (§ 2.1. dieser AGBs), vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt. 

Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des 

Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag 

nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der 

letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten 

allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 

Lieferzeit 1-4 Wochentage. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die 

vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der 

Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Anbieters angegebene 

Lieferanschrift maßgeblich. 

4.2. Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht 

verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich mit. Bei einer 

Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag 

zurückzutreten.  Sollte die Ware einmal nicht verfügbar sein und der Anbieter die fehlende 

Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben, ist der Anbieter berechtigt, vom Vertrag zurück zu 

treten. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich 

erstatten. 

4.3. Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, die 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder 

haben und im selben Land eine Lieferadresse angeben können: Österreich, Deutschland. 

4.4. Entsprechend dem Jugendschutzgesetz dürfen wir alkoholische Getränke nur an Personen 

ab dem vollendeten 18 Lebensjahr liefern bzw. aushändigen. Bei einer Bestellung von 

alkoholischen Getränken bestätigt der Kunde mit Absenden der Bestellung, dass er das 

gesetzlich erforderliche Mindestalter erreicht hat und verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, 

dass entweder er oder eine von ihm bevollmächtigte volljährige Person die Ware entgegen 



nehmen darf. 

 

4.5. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Anbieter zurück, da eine 

Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 

Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den 

Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn 

er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass 

der Anbieter ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

4.6. Der Kunde kann die Zahlung per PayPal vornehmen. 

4.7. Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit 

der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung 

des Termins in Verzug. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

5.1. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises verbleiben die gelieferten Waren im 

Eigentum des Anbieters. 

§ 6 Preise und Versandkosten 

6.1. Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich zuzüglich 

der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

6.2. Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben 

und sind vom Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von einem etwaigen Widerrufsrecht 

Gebrauch macht. Die Versandkostenpauschale beinhaltet die gesamten Kosten die anfallen, 

u.a. Verpackung und Packmittel, Versandkosten, Personalkosten der Kommissionierung und 

Postauslieferung. 

 



6.3. Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu 

tragen. 

§ 7 Sachmängelgewährleistung 

7.1. Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

der gesetzlichen Mägelhaftung. 

7.2. Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei 

dem Zusteller zu reklamieren und den Anbieter hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der 

Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder 

vertraglichen Mängelansprüche. 

§ 8 Haftung 

8.1. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 

sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie 

die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels 

des Vertrags notwendig ist. 

8.2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, 

es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

8.3. Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht 

werden. 

8.4. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 



§ 9 Hinweise zur Datenverarbeitung 

9.1. Der Anbieter erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. Er 

beachtet dabei insbesondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des 

Telemediengesetzes. Ohne Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Bestands- und 

Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung von 

Telemedien erforderlich ist. 

9.2. Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für 

Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. 

 

§ 10 Sonstiges 

10.1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen���den Autor, welche sich 

auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 

der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des 

Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.���Alle 

Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, 

Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 

ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

10.2. Verlinkung 

Soweit durch die Verlinkung auf andere Server bzw. andere Internetseiten zusätzliche 

Informationen zugänglich gemacht werden, weist der Anbieter darauf hin, dass eine 

Inhaltskontrolle nicht stattfindet. Der Anbieter hat keinen Einfluss auf die Inhalte dieser 

dritten Anbieter sowie auf die Einhaltung aller Rechtsvorschriften durch diese. Der Anbieter 

distanziert sich daher ausdrücklich von den dort dargestellten Inhalten aller verlinkter Seiten 



Dritter macht sich deren Inhalte nicht zu Eigen und übernimmt hierfür keine Verantwortung. 

Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten zu denen Links 

führen. 

 

10.3. Urheber- und Kennzeichenrechte 

Sämtliche Inhalte, Bilder, Grafiken, Animationen sind Eigentum von Chroniknet und 

unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums.  Jede 

unerlaubte Nutzung wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. 

Inhalte dieser Website dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht in irgendeiner 

Form vervielfältigt, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. 

© 2008 – 2016 chroniknet.de 

 

Einige Internetseiten enthalten auch Abbildungen/Fotos, die dem Urheberrecht derjenigen 

unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben.  

§ 11 Information zur EU-Onlinestreitbeilegung 

Ab dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche 

Streitschlichtung bereit. Verbraucher gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichtes 

zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem Link 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

10.1. Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie des internationalen 

Privatrechts Anwendung. 

10.2. 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. 

10.3. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen 
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte 
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 
 
§ 13 Anbieterkennzeichnung  
 
Chroniknet 
Josef Höckner 
Mathilendstraße 1 
80336 München 
 
kontakt@chroniknet.de 
Telefon: 089 54403680 
Fax:  
 
UStID: DE216911346 
	  


