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1. Geltung AGB, Allgemeine Informationen 

1.1 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder 

Unternehmer (nachfolgend „Kunde”) mit uns als Verkäufer hinsichtlich der von uns angebotenen 

Waren und/oder Leistungen abschließt. Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 

haben keine Geltung.  

1.2 Kundeninformationen      

a. Identität des Verkäufers     

Der Sonnenhof GmbH & Co. KG, Sonnenhof 1, 70378 Stuttgart, Tel: 0711-5074620, Fax: 0711-

538218, E-Mail: info@dersonnenhof.com. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die 

außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter 

http://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr). Wir sind nicht bereit, an 

Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. 

b. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages    

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die 

Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe Ziffer 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.   

c. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung     

aa. Vertragssprache ist deutsch.    

bb. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung 

können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch 

gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich 

vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.     

d. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung     
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Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot.     

e. Preise und Zahlungsmodalitäten     

aa. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen 

Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.  

bb. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine 

entsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot 

aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen 

zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.    

cc. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten 

Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.   

dd. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus 

dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.     

f. Lieferbedingungen     

aa. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Lieferbeschränkungen 

finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im 

jeweiligen Angebot. Soweit im jeweiligen Angebot oder unter der entsprechend bezeichneten 

Schaltfläche keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von sieben 

Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt Ihrer 

Zahlungsanweisung).   

bb. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der 

Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder 

unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes 

Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person 

beauftragt haben. Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.     

g. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht      

aa. Die Mängelhaftung für unsere Waren richtet sich nach der Regelung "Sachmängelhaftung" in 

unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Ziffer 7.    

bb. Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 

offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur 

Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine 

Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.    



2. Vertragsabwicklung Internetseite 

2.1 Unsere Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote dar, sondern dienen 

lediglich zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der 

Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren und/oder Leistungen in den virtuellen Warenkorb 

gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang 

abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb 

enthaltenen Waren und/oder Leistungen ab. Der Kunde kann sein Angebot auch telefonisch, per Fax, 

per E-Mail oder postalisch uns gegenüber abgeben. 

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, 

• indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in 

Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung 

beim Kunden maßgeblich ist, oder 

• indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim 

Kunden maßgeblich ist, oder 

• indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, 

in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des 

Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, 

dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. 

2.4 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch 

den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des 

Angebots folgt. 

2.5 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der 

Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst 

den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der 

Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über sein 

passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos 

abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-

Shop des Verkäufers angelegt hat. 

2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der 

Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. Darüber 

hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in einem 

Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und 

Mausfunktionen korrigiert werden. 

2.7 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter 

Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung 

angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer 



versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von 

SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung 

beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können. 

3. Widerrufsrecht 

Steht dem Kunden als Verbraucher nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu, gilt 

folgendes: 

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Firma Der Sonnenhof GmbH & Co. KG, Sonnenhof 

1, 70378 Stuttgart, Tel: 0711-5074620, Fax: 0711-538218, E-Mail: info@dersonnenhof.com 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 nachstehende Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung 

ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 

unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 

übermitteln. 

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. 
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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. 

Wir tragen die Kosten der Rücksendung solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht 

normal mit der Post zurückgesandt werden können (z.B. Speditionsware). Sie tragen die 

unmittelbaren Kosten der Rücksendung solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit normal mit 

der Post zurückgesandt werden können. 

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. 

 

Ein Widerrufsrecht besteht insbesondere nicht bei Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung 

(nicht zu Wohnzwecken), Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen 

und Getränken sowie zur Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum 

vorsieht 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Sofern sich aus dem Angebot des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den 

angegebenen Preisen um Endpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls 

zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung 

gesondert angegeben. 

4.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop des 

Verkäufers angegeben werden. 

4.3 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig. 

5. Lieferung 

Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der 

Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Bei Selbstabholung 

informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware 

zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit 

dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten 

berechnet. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum 

an der gelieferten Ware vor. 



Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften.  

Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 

• bei neuen Waren zwei Jahre ab Ablieferung der Ware an den Kunden. 

• bei gebrauchten Waren ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden. 

7. Sachmängelhaftung 

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch 

deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt: 

Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt 

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,  

• bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

• aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist,  

• aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Regelung 

unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem 

Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 

der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf 

die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 

8. Anwendbares Recht 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, jedoch 

nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, 

in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muster-Widerrufsformular 

 

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

zurück.  

 

An 

Der Sonnenhof GmbH & Co. KG 

 Sonnenhof 1 

 70378 Stuttgart 

 

Fax: 0711-538218 

E-Mail: info@dersonnenhof.com 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

 

         

…………………………………………….      

 

 

Name und Anschrift des Verbrauchers 

       

 

        

Datum    Unterschrift des Verbrauchers (nur bei schriftlichem Widerruf) 

 


