
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB Electro Instalatii 

1. Vertragspartner und Geltungsbereich: Ihr Kaufvertrag kommt mit der Electro -Instalatii Giengen an Der Brenz, Spitalstrasse 6, D-89537 Giengen zustande. Für alle 
gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss über die Lieferung von Waren zwischen dem Kunden und der Electro-Instalatii (i.A. 
Barbieru A G ) über unseren Onlineshop gelten stets diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung. 
2. Zeitpunkt des Vertragsschlusses: Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. 
Durch Anklicken des Buttons 'Kaufen' geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt 
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung in separater 
E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von 4 Werktagen annehmen. Gibt die Electro - Instalatii innerhalb dieser Frist keine Annahmeerklärung ab, wurde die 
Bestellung des Kunden nicht angenommen. Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz in Giengen an Der Brenz (Baden Württenberg ). 
3. Einsicht in den Vertragstext: Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. Ihre konkreten 
Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht per Internet abrufbar. Widerrufsrecht für Verbraucher (Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können). 
4. 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere 
eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite elektronisch ausfüllen und übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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 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 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 etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wir 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 Vertrages 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. 
Ausschluss des Widerrufsrechtes 
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. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 
handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht. 
5. Gewährleistung: 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation. 
6. Lieferung und Zahlung: 
Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Es gibt keine Mindestbestellmenge. Die Vereinbarung längerer Lieferzeiten auf 
Ihren Wunsch ist möglich. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Vorbehaltlich der Selbstbelieferung wird die Electro- Instalatii für eine schnelle Lieferung Sorge tragen. 
Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, weil die Electro-Instalatii ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert wurde, obwohl sie bei zuverlässigen 
Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, werden die restlichen Artikel ohne erneute Berechnung der Versandkostenpauschale nachgeliefert, soweit dies für 
den Kunden zumutbar ist. 
7. Selbstbelieferungsvorbehalt: 
Sollte die Electro-Instalatii ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert werden, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, 
wird die Electro-Instalatii von ihrer Leistungspflicht frei und kann vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird die Electro-Instalatii den Kunden unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten. 
8. Eigentumsvorbehalt: 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Electro-Instalatii . 
9. Gerichtsstand: 
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ulm oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl der Electro-Intalatii, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Es gilt ausschließlich deutsches Recht, gegenüber Verbrauchern jedoch nur insoweit, als dem 
Verbraucher nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch zwingende Bestimmungen des Staates gewährt wird, indem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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