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Waren aus dem Bereich Schwimmbadtechnik und –Zubehör, Beauty- und Kosmetikartikel, Spielwaren sowie 

Reinigungsartikel.  

 

§ 1 Geltungsbereich, Gegenstand und Abschluss des jeweiligen Vertrages 

 

1.Die f olgenden Bedingungen regeln abschließend das Vertragsverhältnis zwischen Marlos GmbH,  

v ertr.d.d. Geschäftsführer Markus Schlosser,   

Am Sandbuck 1, 91550 Dinkelsbühl / Deutschland, im Folgenden „Verkäufer“ genannt und dem jeweiligen Kunden.  

 

2. Diese Allgemeinen Geschäf tsbedingungen gelten ausschließlich.  

Entgegenstehende oder v on diesen Geschäftsbedingungen abweichende  

Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäuf er hat diesen im Einzelf all ausdrücklich zugestimmt. 

 

3. Sie gelten sowohl gegenüber Verbrauchern, als auch gegenüber Unternehmern.  

Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die die Bestellung zu Zwecken v ornimmt,  

die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruf lichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsf ähige Personengesellschaft,  

die bei der Bestellung in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruf lichen Tätigkeit handelt. 

 

4. Gegenstand des jeweiligen Vertrages ist der Warenv erkauf durch den Verkäufer an den Kunden.  

 

5. Der Kunde kann über die Website des Verkäuf ers eine Bestellung der Ware v ornehmen.  

Nach Absendung der Bestellung erhält der Kunde eine 

Bestellbestätigung, in welcher seine Daten und seine Bestellung noch einmal auf geführt sind.  

Diese Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme zum Vertragsschluss dar.  

Der Käuf er wird, wenn der Verkäuf er das Angebot annimmt, binnen 2 Tagen eine Vertragsannahmeerklärung oder eine  

Versandbestätigung v on diesem erhalten. Sollte der Kunde eine solche Erklärung nicht f ristgemäß erhalten,  

ist er an seine Bestellung nicht mehr gebunden.  

 

6. Der Vertragstext und die Allgemeinen Geschäf tsbedingungen werden dem Kunden nach der  

Bestellung per Email übersandt. Darüber hinaus kann der Kunde, welcher ein Kundenkonto angelegt hat,  

seine jeweiligen Bestellungen über sein Kundenkonto jederzeit nach Vertragsschluss aufrufen. 

 

7. Der Vertragsschluss findet ausschließlich in deutscher Sprache statt. Es ist deutsches Recht anwendbar,  

soweit der Kunde Kauf mann ist.  

 

8. Alle Preisangaben v erstehen sich als Brutto-Europreise. 

§ 2 Abwicklung des Kaufvertrages, Versandkosten 

1. Der Kunde trägt die Versandkosten ab dem Ort der Niederlassung des Verkäufers nach Maßgabe der im Zeitpunkt  

der Bestellung gültigen Versandkostentabelle unter Versandkosten. 

 

2. Bei Abschluss des Kaufvertrages wird die Zahlung des Kauf preises sofort fällig. Der Kunde hat die Möglichkeit zwischen 

v erschiedenen Bezahlungsmodalitäten zu wählen. Der Verkäuf er behält sich das Recht vor,  

bei Erstbestellen oder aus anderen Gründen bestimmte Bezahlungsvarianten auszuschließen. 

 

3. Beim Kauf  auf  Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der Rechnung genannten Kalendertag  

(15  Kalendertage nach dem Rechnungsdatum) zur Zahlung an den externen Partner Billpay  GmbH www.billpay .de fällig.  

2. Die Zahlungsart Kauf  auf  Rechnung besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem eine erf olgreiche  

Bonitätsprüf ung durch die Billpay  GmbH voraus. Wenn dem Kunden f ür bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität  

der Kauf  auf  Rechnung gestattet wird, erfolgt  die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit der Billpay  GmbH,  

an die der Verkäuf er seine Zahlungsforderung abtritt. Der Kunde kann in diesem Fall nur an die Billpay  GmbH mit 

schuldbef reiender Wirkung leisten. Der Verkäufer bleibt auch bei dem Kauf auf Rechnung über Billpay zuständig  

f ür allgemeine Kundenanf ragen (z.B. zur Ware, Lief erzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen, Widerruferklärungen  

und -zusendungen oder Gutschrif ten. 

 

4. Beim Kauf  per Lastschrift ist der Zahlbetrag sofort zur Zahlung per Einzug durch den externen Partner Billpay  GmbH 

www.billpy .de v on dem im Bestellprozess angegebenen Girokonto bei dem dort angegebenen Kreditinstitut  

(das Girokonto) f ällig. Wenn das Girokonto die erf orderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.  

Die Zahlungsart Kauf  per Lastschrift besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem eine erf olgreiche Bonitätsprüfung 

durch die Billpay  GmbH sowie ein in Deutschland gef ührtes Girokonto voraus. Wenn dem Kunden f ür bestimmte Angebote 

nach Prüf ung der Bonität der Kauf  per Lastschrift gestattet wird, erf olgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit 

der Billpay  GmbH, an die wir unsere Zahlungsf orderung abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an die Billpay  GmbH mit 

schuldbef reiender Wirkung leisten. Der Verkäufer bleibt auch bei dem Kauf per Lastschrift über Billpay  zuständig für 

allgemeine Kundenanf ragen (z.B. zur Ware, Lief erzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -

zusendungen oder Gutschrif ten. 

 

Im Falle einer Rücklastschrift ist der Kunde v erpflichtet, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 12,00 pro Rücklastschrift 

zu zahlen.  Weitergehende Forderungen sind v orbehalten. Dem Kunden wird die Möglichkeit eingeräumt, den Nachweis zu 

f ühren, dass durch die Rücklastschrift geringere oder gar keine Kosten entstanden sind.  
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Im Falle eines Widerruf s oder eines Rücktritts vom Kaufvertrag, einer Retoure oder einer Reklamation, wird der Kunde 

gebeten der Lastschrift nicht zu widersprechen. In einem solchen Fall erfolgt nach Abstimmung mit dem Verkäufer die 

Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des entsprechenden Betrags oder durch Gutschrift. 

 

5. Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lief erung der Ware spätestens innerhalb 

v on 5 Werktagen (Montag bis Freitag). 

Die Frist zur Berechnung der  Lief erzeit der Ware beginnt ab Vertragsschluss (bei Zahlung mittels Nachnahme, auf Rechnung, mittels 

Lastschrif t) bzw. ab einem Tag nach Zahlungsanweisung durch den Kunden gegenüber der Bank (bei Vorauskasse, Pay pal) an zu 

lauf en. 

6. Teillief erungen sind zulässig, soweit sie dem Käuf er zumutbar sind. 

 

7. Der Verkäuf er ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden 

Einkauf svertrages seinerseits den Leistungsgegenstand nicht erhält; die Verantwortlichkeit des Verkäufers für Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Der Verkäufer wird in diesem Fall den Käuf er unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren  

und diesem eine bereits erbrachte Gegenleistung unv erzüglich erstatten. Der Verkäufer behält sich für diesen Fall vor,  

eine preislich und qualitativ  gleichwertige Ware anzubieten, mit dem Ziel, einen neuen Vertrag über  

den Kauf  der preislich und qualitativ  gleichen Ware abzuschließen.  

 

8.Der Kunde erklärt durch Anerkennung der Allgemeinen Geschäf tsbedingungen, dass er das 18. Lebensjahr vollendet hat  

und somit geschäftsfähig ist oder f alls der Kunde das 18. Lebensjahr nicht v ollendet hat, erklärt er durch Anerkennung  

der Allgemeinen Geschäf tsbedingungen, dass er das 7. Lebensjahr v ollendet hat und v or dem Bestellvorgang  

die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters eingeholt hat. Der Verkäufer weist darauf hin, dass ihm entstandene Schäden,  

die durch f alsche Altersangaben, falsche Adressangaben oder Spaßbestellungen entstehen,  

gegen den Kunden geltend gemacht werden. 

 

9.Der Kunde wird, soweit es sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft im Sinne des Handelsgesetzbuches handelt, die bestellte 

Waren unv erzüglich nach der Ablief erung untersuchen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit der Waren sowie der 

jeweiligen Funktionsf ähigkeit. Mängel, die hierbei f estgestellt werden oder ohne weiteres f eststellbar sind, müssen dem Verkäufer 

unv erzüglich mitgeteilt werden. Beizuf ügen ist eine detaillierte Mängelbeschreibung. Unterlässt der Käuf er die Anzeige, so gilt die Ware 

als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 

 

10. Mängel der Waren, die im Rahmen der ordnungsgemäßen Untersuchung gem. Absatz 9 nicht feststellbar sind, müssen dem 

Verkäuf er unv erzüglich nach deren Entdeckung mitgeteilt werden, soweit es sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft handelt; 

anderenf alls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. 

 

11. Auf  shop28 können Sie Käuf e bis zu 60 Tage nach dem Kauf  bewerten. 

§ 3 Gewährleistung und Haftung 

1. Für Mängel der Waren haf tet der Verkäufer grundsätzlich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 434 f f. 

BGB) und – wenn der Kunde Verbraucher ist – des Verbrauchsgüterkaufrechts (§§ 474 ff. BGB), es sei denn, in diesen AGB ist etwas 

anderes bestimmt. 

 

2. Sof ern der Kunde Unternehmer ist, beträgt die Gewährleistungsfrist der Rechte aus § 437 Nr. 1 und Nr. 3 BGB f ür neue Artikel 

abweichend v on § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB ein Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.  

Für Verbraucher gilt im Fall v on § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB die gesetzliche Gewährleistungsf rist von zwei Jahren. 

 

3. Sof ern der Kunde Unternehmer ist, wird f ür gebrauchte Artikel die Gewährleistung ausgeschlossen. Gegenüber Verbrauchern wird 

f ür gebrauchte Artikel die Gewährleistungsfrist der Rechte aus § 437 Nr. 1 und Nr. 3 BGB abweichend v on § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB auf  

ein Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn v erkürzt. 

 

4. Der Verkäuf er haf tet grundsätzlich nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden. 

 

5. Die Haf tungseinschränkungen nach den vorangegangenen Nummern 2, 3 und 4 gelten nicht f ür Schäden aus der  

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, beim arglistigen Verschweigen v on Mängeln,  

Ansprüchen aus dem Produkthaf tungsgesetz, im Falle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit sowie  

bei Verletzung v on Pf lichten, deren Erf üllung die ordnungsgemäße Durchführung  

des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf  deren Einhaltung der Kunde regelmäßig v ertrauen darf. 

§ 4 Eigentumsvorbehalt, Gefahrübergang 

1. Die gelief erte Ware bleibt bis zur v ollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.  

 

2. Wenn der Kunde Unternehmer ist, dann geht beim Versendungsverkauf die Gef ahr bereits mit Übergabe an das 

Transportunternehmen auf  den Unternehmer über. Bei Verbrauchern liegt der Gef ahrübergang erst bei Übergabe der  

Ware an den Kunden v or. 

§ 5 Verzug und Verzugskosten 

1. Der Kunde, der kein Verbraucher ist, gerät in Verzug, wenn er innerhalb v on 30 Tagen nach Fälligkeit nicht geleistet hat.  

 

2. Verbraucher geraten ebenso innerhalb v on 30 Tagen nach Fälligkeit in Verzug, wenn Sie auf  diese Folge in der Rechnung oder 

Zahlungsauf forderung hingewiesen werden. 

 

3. Der Verkäuf er ist berechtigt, für jede Mahnung pauschale Mahnkosten in Höhe v on 2,50 € gegenüber dem Kunden geltend zu 



machen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung 

weiterer Mahnkosten bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

§ 6 Schlussbestimmungen 

1. Auf  die v orliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf  den jeweils geschlossenen Kaufvertrag ist ausschließlich 

deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar, wenn der Kunde kein Verbraucher ist. 

 

2. Sof ern die Parteien Vollkauf leute sind, wird f ür alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden 

Vertrag ergeben, die Stadt des Sitzes des Verkäuf ers als Gerichtsstand vereinbart. 

 

3. Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäf tsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so soll hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt sein. 

Stand: 13.06.2014 

Widerrufsrecht 

Sie haben nach Maßgabe der f olgenden Widerruf sbelehrung nur dann ein Widerruf srecht, wenn Sie Verbraucher sind. Verbraucher ist 

nach § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruf lichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Widerruf srecht 

Sie haben das Recht, binnen v ierzehn Tagen ohne Angabe v on Gründen diesen Vertrag zu widerruf en. 

 

Die Widerruf sfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein v on Ihnen benannter Dritter, der nicht der Bef örderer ist, die 

Waren in Besitz genommen haben bzw. hat und im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie  im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung bestellt haben und die getrennt gelief ert werden, an dem Sie oder ein v on Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer 

ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerruf srecht auszuüben, müssen Sie uns  

Marlos® GmbH v ertr. d.d. Geschäftsführer Herrn Markus Schlosser 

Am Sandbuck 1  

91550 Dinkelsbühl / Deutschland 

Telef on: +49 (0)9851 – 5553838 

Telef ax: +49 (0)9851 – 5553855  

E-Mail: widerruf @marlos.de 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerruf en, inf ormieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

v orgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf  unserer Webseite 

https://www.shop28.de/widerruf-online.php elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie v on dieser Möglichkeit Gebrauch, 

so werden wir Ihnen unv erzüglich (zum Beispiel per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerruf s übermitteln.  

 

Zur Wahrung der Widerruf sfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerruf srechts vor Ablauf der 

Widerruf sfrist absenden. 

 

Folgen des Widerruf s 

Wenn Sie diesen Vertrag widerruf en, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir v on Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 

(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lief erung als die v on uns angebotene, 

günstigste Standardlief erung 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 v erwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes v ereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung 

v erweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 

zurückgesandt haben, je nachdem, welches der f rühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unv erzüglich und in jedem Fall spätestens binnen v ierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 

Widerruf  dieses Vertrags unterrichten, an  

Marlos® GmbH 

v ertr. d.d. Geschäftsführer Herrn Markus Schlosser -   

Am Sandbuck 1  

91550 Dinkelsbühl / Deutschland  

 

uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren v or Ablauf  der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren; soweit es sich um Waren handelt, die auf grund ihrer Beschaffenheit 

nicht auf  dem normalen Postweg zurückgesendet werden können,  

werden diese Kosten auf  höchstens etwa 90 EUR geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf kommen, 

wenn dieser Wertv erlust auf einen zur Prüf ung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit ihnen zurückzuf ühren ist. 

 

Hier können Sie das Muster Widerrufsformular Runterladen:  

http://www.shop28.de/media/content/Widerrufsformular.pdf 

 

Hier können Sie das Widerrufsrecht online ausfüllen: 

https://www.shop28.de/widerruf-online.php 
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