
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
I. Geltungsbereich und Gegenstand 

1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGB”) gelten für die 
gesamten Geschäftsverbindungen zwischen uns, der 

Hinz&Kunzt 
gemeinnützige Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH 
vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Jens Ade 
Altstädter Twiete 1-5 
20095 Hamburg 

Telefon: 040 / 321 08 – 311 
Telefax: 040 / 303 99 638 
E-Mail: info@hinzundkunzt.de, 

(nachfolgend auch als “Hinz&Kunzt” oder “wir” oder “uns” oder ähnlich 
bezeichnet) und unseren Kunden (Unternehmern und Verbrauchern, nachfolgend 
auch als “Sie” oder “Ihre” oder ähnlich bezeichnet). Der Kunde ist Verbraucher, 
soweit der Zweck des Rechtsgeschäfts nicht überwiegend seiner gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist 
Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die beim Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gelten ausschließlich 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. Abweichenden Bedingungen und Vertragsangeboten 
des Kunden wird hiermit widersprochen. 

2. Das Angebot der Waren und Dienstleistungen (nachfolgend insgesamt auch als 
“Produkt(e)” bezeichnet) auf unserer Website richtet sich ausschließlich an 
volljährige Personen. Der Kunde erklärt, dass er zum Zeitpunkt seiner Bestellung 
volljährig ist. 

3. Wir möchten hervorheben, dass wir für Drittseiten, auf die wir über unsere 
Website ggf. verlinken, nicht verantwortlich sind. Wir übernehmen für über solche 
fremden Internetseiten gegebenenfalls angebotene Produkte und Leistungen keine 
Gewähr. An Vertragsverhältnissen, die mit Dritten über Fremd-Seiten zustande 
kommen, sind wir nicht beteiligt. 

4. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine hundertprozentige Verfügbarkeit 
unserer Website sowie all ihrer Unterseiten technisch nicht zu realisieren ist. Wir 
bemühen uns jedoch, unsere Website sowie ihre Unterseiten möglichst konstant 



verfügbar zu halten. Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange u. Ä. sowie 
Ereignisse, die nicht in unserem Einflussbereich stehen (wie z. B. Störungen von 
öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu kurzzeitigen 
Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der mit dieser Website 
verbundenen Dienste führen. Wir bemühen uns in solchen Fällen nach unseren 
Möglichkeiten um kurzfristige Behebung der Störung. 

II. Vertragsschluss 

1. Der Kunde kann aus unserem Sortiment Produkte auswählen und diese über den 
Button „in den Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. 
Über den Button „(Jetzt) Kaufen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der 
im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der 
Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen sowie etwaige Eingabefehler 
korrigieren, wobei der jeweils vorangegangene Eingabeschritt über die Betätigung 
der Zurück-Schaltfläche des Shops oder der Zurück-Taste des Internet-Browsers 
wieder aufgerufen werden kann. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und 
übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB 
akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag 
aufgenommen hat. 

2. Wir schicken daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung 
per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und 
die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden 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. Die Stellung einer 
Rechnung an den Kunden für die jeweils vom Kunden bestellte Ware ersetzt die 
Annahmeerklärung. Die Annahmeerklärung kann durch uns außerdem dadurch 
ersetzt werden, dass wir die Bestellung innerhalb von 5 Tagen ab Eingang der 
Bestellung ausführen. Liegen mehrere der vorgenannten Annahmevarianten vor, 
erfolgt der Vertragsschluss beim jeweils zuerst eingetretenen Ereignis. In jedem 
Fall erhält der Kunde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften eine 
Vertragsbestätigung in Textform. 

Sollte der Kunde binnen 5 Tagen keine Annahmeerklärung, Rechnung oder 
Mitteilung über die Auslieferung bzw. keine Ware erhalten haben, ist er nicht mehr 
an seine Bestellung gebunden. Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen 
erstatten wir dem Kunden in diesem Fall unverzüglich zurück. 

3. Gegenstand der Lieferung oder Leistung sind die von uns angebotenen und vom 
Kunden bestellten Waren und/oder Leistungen. Sofern im jeweiligen Angebot nicht 
ausdrücklich anders bezeichnet, beziehen sich Ausführungen und Preise auf die 
jeweils angebotenen Artikel, nicht jedoch auf eventuell mit abgebildetes Zubehör 
oder Dekorationen. 



Die Darstellung unserer Produkte und die hierzu bereitgestellten Informationen 
dienen ausschließlich der Leistungsbeschreibung und stellen keine 
Beschaffenheitsgarantie dar. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahmen im 
Rahmen der Vertragsabwicklung erfolgen in der Regel per E-Mail. Der Kunde hat 
daher sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-
Adresse richtig ist und dass keine Einstellungen oder Filtervorrichtungen des 
Kunden den Empfang der vertragsbezogenen Emails verhindern. 

4. Soweit in unseren Angeboten eine Lieferzeit angegeben ist, gelten diese 
Lieferzeit und die jeweils angegebenen Informationen zur Berechnung der 
Lieferzeit vorrangig. Sofern für die jeweilige Ware in unserem Online-Shop keine 
oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie 7 Tage. Diese 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. 

5. Falls wir ohne eigenes Verschulden und trotz aller zumutbaren Anstrengungen 
nicht zur Lieferung der bestellten Ware in der Lage sein sollten, weil unser 
Lieferant seine vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt, sind wir 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dieses Rücktrittsrecht besteht jedoch nur 
dann, wenn wir mit dem betreffenden Lieferanten ein kongruentes 
Deckungsgeschäft (verbindliche, rechtzeitige und ausreichende Bestellung der 
Ware) abgeschlossen und die Nichtlieferung auch nicht in sonstiger Weise zu 
vertreten haben. In einem solchen Fall werden wir den Kunden unverzüglich 
darüber informieren, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist. Bereits erbrachte 
Gegenleistungen des Kunden erstatten wir unverzüglich zurück. 

6. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

III. 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: 

Hinz&Kunzt 
gemeinnützige Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH 
Altstädter Twiete 1-5 
20095 Hamburg 



Telefon: Tel. 040 / 321 08-311 
Telefax: 040 / 303 99 638 
E-Mail: info@hinzundkunzt.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, günstigste 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 
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 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 Vertrags 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. 

Haben Sie bei einer Dienstleistung verlangt, dass die Dienstleistung während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zudem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 

• die wir mit Unternehmern im Sinne von § 14 BGB schließen. 



• 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, 

• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

• zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde, 

• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 

• zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in 
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde, 

• zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme 
von Abonnement-Verträgen. 

IV. Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.) 

An Hinz&Kunzt 
gemeinnützige Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH 
vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Jens Ade 
Altstädter Twiete 1-5 
20095 Hamburg 

Telefon: Tel. 321 08-311 
Telefax: 040 / 303 99 638 
E-Mail: jens.ade@hinzundkunzt.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 Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum 

—————————————————————————————————
———- 



(*) Unzutreffendes streichen. 

V. Preise und Versandkosten 

1. Die Preise für die jeweiligen Produkte sind in EUR-Währung ausgezeichnet und 
verstehen sich exklusive der Versandkosten, aber inkl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 

2. Dem Kunden stehen je nach Tarif und Dienst bzw. Produkt verschiedene 
Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sofern zwischen den Parteien nicht 
abweichend vereinbart, sind die Zahlungen nach Wahl des Kunden im Voraus oder 
per Nachnahme (insoweit berechnen wir eine Nachnahmegebühr in Höhe von 10,- 
EUR) zu leisten. Nach unserem Ermessen können wir auch die Zahlung auf 
Rechnung oder die Zahlung “per Lastschrift” (insoweit jeweils auf einen 
Gesamtwert pro Bestellung in Höhe von 150,00 EUR begrenzt) anbieten. 

3. Die Versandkosten werden im Rahmen des Bestellprozesses angegeben. S. Beim 
gleichzeitigen Kauf mehrerer Artikel fallen die Versandkosten nur einmal an. Bei 
Abholung der Ware entfallen die Versandkosten. 

4. Die Zahlung des Preises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig und hat 
innerhalb von 10 Kalendertagen bei uns einzugehen, sofern die jeweils vereinbarte 
Zahlungsweise keine abweichende Regelung vorsieht. Die Zahlung hat 
ausschließlich in EUR, bankspesenfrei für Hinz&Kunzt zu erfolgen. 

5. Der Kunde hat für ausreichende Kontendeckung zu sorgen. Bei durch 
Unterdeckung verursachten Rücklastschriften ist der Kunde uns zur Erstattung des 
dadurch entstandenen Schadens verpflichtet. 

6. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die 
Geltendmachung weiterer Verzugsschäden nicht aus. 

7. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind oder wenn 
die Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis herrühren. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

8. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ist Hinz&Kunzt zu weiteren 
Lieferungen nur verpflichtet, wenn der Kunde den gesamten offenen Betrag gezahlt 
hat und für weitere Lieferungen Sicherheit geleistet hat. 

VI. Versand / Lieferung 



1. Sofern unter den Parteien nichts Abweichendes ausdrücklich vereinbart wurde, 
erfolgt die Lieferung des bestellten Produktes an die vom Kunden angegebene 
Anschrift des Kunden. 

2. (Gegenüber Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes laut Gesetz erst mit der 
Auslieferung der Kaufsache an den Kunden auf den Kunden über. 

Nur sofern der Kunde als Unternehmer handelt, gilt: Die Lieferung erfolgt ab 
Lager. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim 
Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. 

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden 
Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (zB. Lager- und Transportkosten) zu verlangen. 

4. Wird die Lieferung auf Grund höherer Gewalt oder von Hinz&Kunzt nicht zu 
vertretender Ereignisse (z. B. Streik, Aussperrung, Behinderung der Transportwege 
o.ä.) wesentlich erschwert, sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Wir werden Sie unverzüglich darüber informieren, dass das 
von Ihnen bestellte Produkt nicht von uns an Sie geliefert werden kann. Mögliche 
gesetzliche Ansprüche Ihrerseits bleiben in diesem Fall unberührt, insbesondere Ihr 
Recht auf unverzügliche Erstattung einer von Ihnen bereits erbrachten 
Gegenleistung. 

VII. Gewährleistung; Hinweis auf Gefahren 

1. Mängelansprüche betreffend von uns gelieferte gebrauchte Sachen verjähren 
nach einem Jahr ab Übergabe an den Kunden. Gegenüber Unternehmern beträgt die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche für von uns gelieferte Sachen 1 Jahr und 
beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine 
Ersatzlieferung erfolgt. Wir haften für Sachmängel im Übrigen nach den hierfür 
geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff BGB. 

2. Unsere Haftung gemäß Nr. VIII. dieser AGB, insbesondere wegen 
Schadensersatzansprüchen des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(siehe folgende Nr. VIII.), für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für 
etwaig übernommene Garantien, bleibt von den Einschränkungen des vorstehenden 
Absatz 1 unberührt. Ebenso unberührt bleiben die gesetzlichen Verjährungsfristen 



für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB für Unternehmer und unsere Haftung 
bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. 

3. Mängelansprüche von Kaufleuten setzen voraus, dass diese ihren gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen sind. 

4. Eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie (§ 443 BGB) unsererseits 
besteht bei den von uns gelieferten Waren nur, wenn diese durch uns ausdrücklich 
angeboten und vereinbart wurde. Etwaige Herstellergarantien bleiben unberührt. 

5. Etwaige Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in 
der Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen. 

6. Einzelne Produkte können Kleinteile enthalten, die von Kindern verschluckt 
werden können und sind daher vor Kindern unzugänglich zu installieren oder 
aufzubewahren. Der Kunde verpflichtet sich, entsprechende Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen. 

VIII. Haftungsbegrenzung 

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 (Kardinal-pflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits, 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 
Vertrags notwendig ist sowie solche, auf deren Einhaltung der Kunde als 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 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. 

2. Die Einschränkungen des vorstehenden Abs. 1 gelten auch zugunsten unserer 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese 
geltend gemacht werden sowie auch sinngemäß für Ansprüche auf 
Aufwendungsersatz. 

3. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie unsere Haftung für etwaig 
übernommene Garantien bleiben unberührt. 

IX. Vertragstext 

Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des 
Bestellvorganges nicht mehr abgerufen werden. Der Kunde kann diese 



Geschäftsbedingungen und die Bestelldaten vor dem Abschicken seiner Bestellung 
ausdrucken und erhält eine Vertragsbestätigung nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften. 

X. Verfügbarkeit bei Zeitschriften und Büchern: 

Angegebene Veröffentlichungstermine entsprechen dem aktuellsten uns 
vorliegendem Stand. Diese können sich jedoch jederzeit kurzfristig ändern, wobei 
wir natürlich bemüht sind, immer die aktuellsten Releasetermine anzugeben. 
Vorbestellungen für bestimmte Artikel werden verschickt, sobald sie verfügbar 
sind. Bei Terminverschiebungen werden wir den Kunden informieren. 

XI. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferten Waren 
bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag in unserem Eigentum; 
im Fall, dass der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit ist, auch darüber hinaus 
aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich aller Forderungen, die 
uns daraus zustehen. Der Kunde ist verpflichtet, uns im Falle einer Pfändung oder 
sonstigen Belastung des uns noch vorbehaltenen Eigentums diese Pfändung oder 
sonstige Belastung unverzüglich anzuzeigen. 

2. Ist der Kunde Unternehmer, so gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt, d.h. im 
Falle der Weiterveräußerung der bei uns erworbenen Sache gelten die daraus 
entstandenen Forderungen des Kunden gegenüber Dritten bis zur Höhe der 
Forderung von Hinz&Kunzt gegen den Kunden schon jetzt als vom Kunden an 
Hinz&Kunzt abgetreten. 

XII. Außergerichtliche Streitbeilegung/Verbraucherstreitschlichtung 

1. Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat 
die Europäische Union eine Online-Plattform (“OS-Plattform”) eingerichtet. Die 
OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-
Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die Plattform finden Sie unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr . 

2. Wir sind grundsätzlich nicht bereit und auch nicht verpflichtet, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

XIII. Schlussbestimmungen 



1. Für den Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit 
dem Verbraucher hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht 
entzogen wird. 

2. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt 
oder wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland hat, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und uns Hamburg 

3. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit ihrer übrigen Bestimmungen nicht. 
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. 

	


