
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online-Shop von Re-bax  
 
§ 1  Geltungsbereich und Vertragspartner 
(1) Für alle unsere Lieferungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Verkaufsbedingungen. 
Gegenbestätigungen mit dem Hinweis auf eigene Geschäfts- und/oder Einkaufsbedingungen wird 
hiermit widersprochen.  
 
(2) Ihr Vertragspartner für alle Bestellungen ist Re-Bax Matthias Ottenjann (Sitzsack 24.com).  
 
§ 2  Vertragsschluss 
(1) Verträge in unserem Internet-Shop können nur in deutscher Sprache geschlossen werden.  
 
(2) Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn Sie den Online-Bestellprozess unter der Eingabe 
der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im letzten Bestellschritt den Button 
„Zahlungspflichtig bestellen“ anklicken. Vor Abschicken der Bestellung können Sie die Daten jederzeit 
ändern und einsehen. Das Angebot kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn Sie 
durch Klicken auf den Button „Ich habe die AGB Ihres Shops gelesen und bin mit deren Geltung 
einverstanden“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in Ihr Angebot aufgenommen 
haben. 
 
(3) Wir schicken Ihnen daraufhin eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher 
Ihre Bestellung nochmals aufgeführt wird und die Sie über die Funktion „Drucken“ ausdrucken können. 
Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass Ihre Bestellung bei uns 
eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe 
der Annahmeerklärung durch uns zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) 
versandt wird. 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 
(Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 
 
§ 3 Warenangebot und Bestellung 
(1) Bitte beachten Sie, dass Angebote in unserem Online-Shop jeweils befristet sein können. 
Einzelheiten ergeben sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung.  
 
(2) Sie bestellen in unserem Shop, indem Sie: 
a) Artikel in Warenkorb legen 
b) Ihre Liefer- und Zahlungsdaten eingeben 
c) auf der Kontrollseite die Richtigkeit Ihrer Angaben sowie unsere AGB bestätigen und danach auf 
den Button „Zahlungspflichtig bestellen“ klicken. 
 
§ 4 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  
 
§ 5 Preise 
(1) Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und verstehen sich inkl. Versandkosten.  
 
(2) Zusätzliche Frachtkosten entstehen bei der Lieferung nach Österreich (EUR 7,50), in die Schweiz 
(EUR 30,00) oder die Benelux-Staaten (EUR 6,50).  
 
(3) Unsere Preise werden in Euro gerechnet und sind in dieser Währung zu bezahlen.  
 
§ 6  Zahlung 
(1) Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsarten an:  
 
a) Sofort-Überweisung 
b) Nachname (Zusatzkosten: Bei Zahlung per Nachnahme wird eine Gebühr von EUR 10,00 erhoben) 
c) Vorkasse per Überweisung  
d) Barzahlung bei Abholung  
e) PayPal  
f) Kreditkarte (MasterCard oder Visa)  
g) Giropay  
 



(2) Unsere Bankverbindung:  
Stadtsparkasse Rheine  
Konto-Nr.: 0011005246 
BLZ: 40350005 
IBAN: DE61403500050011005246 
BIC: WELADED1RHN 
 
§ 7  Lieferung 
(1) Soweit nichts anderes vereinbart oder am Artikel anders angegeben, liefern wir – Bestand 
vorausgesetzt – unsere Standard-Artikel, sowie individuell zusammengestellte Farbkombinationen 
innerhalb von 7-10 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung.  
 
(2) Bei Sonderanfertigung (Multi-Flexliege) erfolgt die Lieferung nach Absprache.  
 
(3) Kann die Regellieferungszeit nicht eingehalten werden, informieren wir Sie per E-Mail.  
 
§ 8 Gewährleistung 
(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsvorschriften. Der Kunde hat nach seiner Wahl die gesetzlichen Ansprüche auf 
Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie – bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzung – die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf 
Schadensersatz.  
 
(2) Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material-, Herstellungsfehler oder Transportschäden 
aufweisen, so melden Sie bitte solche Fehler gegenüber uns oder dem Transporteur, der die Artikel 
anliefert. Eine Verpflichtung des Kunden hierzu besteht nicht und ist auch nicht Voraussetzung für die 
Geltendmachung Ihrer Ansprüche. Allerdings können wir ansonsten keine Ansprüche gegen den 
Transporteur geltend machen.  
 
(3) Eine Gewährleistung für Abnutzungserscheinungen der Ware ist ausgeschlossen.  
 
§ 9  Haftung 
(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 durch uns, 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 
  
(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir 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. 
 
(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.  
 
(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
§ 10 Widerrufsbelehrung 
(1) Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches 
Widerrufsrecht, über das wir nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informieren. Die 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Abs. 2 geregelt. In Abs. 3 findet sich ein Muster-
Widerrufsformular.  
 

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.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Re-Bax Matthias Ottenjann (Sitzsack 24.com), 
Hollefeldstraße 29, 48282 Emsdetten, Telefax: +49(0)25729457111, E-Mail: vertrieb@re-bax.de, 
mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel 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 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 Ware 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 Tage 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.  
 
(2) 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.  
 
(3) Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir nach der gesetzlichen Regelung wie folgt:  
 

Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 
 
- an: Re-bax Matthias Ottenjann, (Sitzsack 24.com), Hollefeldstraße 29, 48282 Emsdetten, Telefax: 
+49(0)25729457111, E-Mail: vertrieb@re-bax.de 
- hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren 
 
- bestellt am: (*) / erhalten am: (*) 
 
- Name des/der Verbraucher(s)  
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
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- Datum 
 
   
 
(*) Unzutreffendes streichen.  
 
§ 11 Anwendbares Recht / Gerichtsstand  
(1) Auf Verträge zwischen uns und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung 
der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem 
der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 
 
(2) Bei einem beiderseitigen Handelskauf wird als Gerichtsstand unser Geschäftssitz (Emsdetten) 
vereinbart.  
 
§ 12  Ladungsfähige Anschrift  
Anschrift: Re-Bax Matthias Ottenjann (Sitzsack24.com), Hollefeldstraße 29, 48282 Emsdetten  
 
Telefon: +49(0)25729467110 
 
Telefax: +49(0)25729457111 
 
vertrieb@re-bax.de 
 
www.sitzsack24.com  
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