
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Zeidler & Kohlrusch GbR/An- & Verkauf Price King

§1. Geltungsbereich

Sämtliche unserer Angebote, Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Mit der Auftragserteilung, spätestens jedoch mit der Entgegennahme der 
Ware oder Dienstleistung, gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen unter 
Hinweis auf eigene Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Ausnahmen 
müssen von beiden Vertragsparteien schriftlich fixiert und vereinbart werden, nur dann gehen Indivi-
dualvereinbarungen diesen Geschäftsbedingungen vor.

§2. Angebot

Unsere Angebote sind stets verbindlich. Sie stellen eine Aufforderung zur Angebotsabgabe dar. Tech-
nische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Katalo-
gen und schriftlichen Unterlagen sowie Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben 
vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte gegen uns hergeleitet werden können.

§3. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Sitz Magdeburg. Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich ver-
einbart und bestätigt werden.

§4. Liefer- und Leistungszeit

4.1 Von uns genannte Fristen und Liefertermine sind insoweit unverbindlich, sofern nicht ausdrück-
lich schriftlich von beiden Vertragsparteien anderes vereinbart wurde. Teillieferungen sind zulässig 
und werden von beiden Vertragsparteien anerkannt.

4.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder durch unabwendbare Ereig-
nisse (z.B. Betriebsstörungen, Streik, behördlicher Anordnung usw.) berechtigen uns, die Lieferung 
um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wir werden den Kunden unverzüglich über die Beein-
trächtigungen informieren und ggf. erhaltene Leistungen unverzüglich zurückerstatten.

§5. Gewährleistung und Haftung

5.1 Gegenüber Verbrauchern beträgt die Gewährleistung bei Neuware 24 Monate ab dem Zeitpunkt 
des Gefahrenübergangs, gegenüber Unternehmern 12 Monate. Bei gebrauchter Ware beträgt die 
Gewährleistung gegenüber Verbrauchern 12 Monate, gegenüber Unternehmern wird diese ausge-
schlossen.

5.2 Der Kunde kann zunächst Nachbesserung verlangen. Nachdem 2 Nachbesserungsversuche 
fehlgeschlagen oder weitere Nachbesserungen nicht zumutbar sind, können vom Kunden weiterge-
hende Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden. Wir sind zur Nachbesserung bzw. Ersatzlie-
ferung nur dann verpflichtet, wenn der Kunde seine Vertragsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.



5.3 Wir haften bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter 
Fahrlässigkeit haften wir nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird 
oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. Im Fall einer Haftung aus leichter Fahrläs-
sigkeit wird diese Haftung auf solche Schäden begrenzt, die vorhersehbar bzw. typisch sind, maxi-
mal jedoch auf die vereinbarte Vergütung. Diese Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter 
Fahrlässigkeit auch im Fall eines anfänglichen Unvermögens auf unserer Seite. Eine Haftung für eine 
bestimmte Beschaffenheit, wegen Arglist, für Personenschäden, Rechtsmängel, nach dem Produkt-
haftungsgesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz bleibt unberührt. Alle sonstigen und weiterge-
henden Ansprüche des Kunden gegen uns, ebenso außervertragliche, sind ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für etwaige Mangelfolgeschäden einschließlich aller Einbußen, die dem Auftraggeber 
aus einer Betriebsunterbrechung oder einem Produktionsausfall entstehen. Der Auftraggeber ver-
pflichtet sich, sich gegen die diesbezüglichen Risiken auf eigene Kosten angemessen zu versichern. 
Die Verjährungsfrist für nichtwesentliche Vertragsverletzungen wird auf zwei Jahre begrenzt.  

§6. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Ware, 
gegenüber Unternehmern bis zur Bezahlung aller uns zustehenden und noch entstehenden Forde-
rungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, vor.

§7. Zahlung

7.1 Soweit nicht anders vereinbart ist, sind unsere Rechnungen ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig. 
Bei Fernabsatzgeschäften (insbesondere auch Internetauktionen wie z.B. „eBay“ wird Vorauszahlung 
in voller Höhe für die Sache und alle bei der Lieferung anfallenden Kosten vereinbart (Vorauskasse), 
ehe die bestellte (ersteigerte) Sache durch uns geliefert wird.

7.2 Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in 
banküblicher Höhe, mindestens jedoch in gesetzlicher Höhe zu berechnen.

7.3 Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn wir ausdrücklich zustimmen oder wenn Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt sind.

7.4 Sofern nicht ausdrücklich erwähnt, handelt es sich bei unseren Angeboten um Verkäufe im Sinne 
des §25a UstG, so dass die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) i. d. R. nicht ausgewiesen werden kann.

§8. Export

Der Export unserer Ware in Nicht-EU-Länder bedarf unserer schriftlichen Zustimmung, unabhängig 
davon, dass der Kunde selbst verpflichtet ist, die gesetzlichen Ein- und Ausfuhrbestimmungen zu 
beachten.

§9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

9.1 Im Verkehr mit Kunden im Sinne des § 310 Abs.1 Satz 1 BGB ist Magdeburg als Gerichtsstand ver-
einbart, soweit die §§ 38, 40 ZPO nicht entgegenstehen.

9.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kauf-
rechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.



§10. Schlussbestimmung

Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, sind sie so 
auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger 
Weise möglichst genau erreicht wird; die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sinnge-
mäß gilt dies auch für ergänzungsbedürftige Lücken.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 
B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rück-
sendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren 
nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 
312g Absatz. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

An- & Verkauf Price King
Zeidler & Kohlrusch GbR
Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Sascha Zeidler, Michael Kohlrusch
Olvenstedter Str. 64
39108 Magdeburg
E-Mail: kontakt@priceking-magdeburg.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leis-
tung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-
tem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz 
leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur 
leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzu-
führen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prü-
fung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der je-
weiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind 
auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzah-
lung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige 
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung 
oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Rückgabebelehrung

Rückgaberecht 

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksen-
dung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z.B. als Brief, 
Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unse-
rer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz. 1 und 2 EGBGB sowie 
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur 
bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch 
Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere 
Kosten und Gefahr. 

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Platt-
form zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter /http://ec.europa.eu/consumers/odr/ fin-
den.

Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

An- & Verkauf Price King
Zeidler & Kohlrusch GbR
Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Sascha Zeidler, Michael Kohlrusch
Olvenstedter Str. 64
39108 Magdeburg
E-Mail: kontakt@priceking-magdeburg.de

Rückgabefolgen

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für Nut-
zungen (z.B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
herausgegeben werden können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechte-
rung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzun-
gen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die 
Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften 
und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa 
im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des 
Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.

Ende der Rückgabebelehrung



Der Gesetzgeber stellt in Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 
Absatz 2 Nummer 2 EGBGB das folgende Muster-Widerrufsformular zur Verfügung: 

Der Gesetzgeber stellt in Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 
Nummer 2 EGBGB das folgende Muster-Widerrufsformular zur Verfügung: 

Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses For-
mular aus und senden Sie es zurück.)

An [An- & Verkauf Price King  Zeidler & Kohlrusch, Olvenstedter Str. 64, 39108 Magdeburg, Telefon 
0391-4009620, Email: kontakt@priceking-magdeburg.de]:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol-
genden 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.


