
Verkauf NUR AN UNTERNEHMER nach § 14 BGB. Umtausch, Rücknahme oder Widerruf 
ausgeschlossen. Auch wenn hier automatisierte (von mir nicht änderbare) anders 
lautende Informationen über Rücknahme und Rücksendekosten angezeigt werden, so 
sind diese ungültig. 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

1.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") werden 

von dem Unternehmen "Di-Tron, Inhaber Michael Dinglinger" (nachfolgend 

"Verkäufer") gestellt. Sie gelten für alle Verträge, die Unternehmer (nachfolgend 

"Käufer") mit dem Verkäufer über die von dem Verkäufer in seinem Online-Shop auf 

www.di-tron.de oder www.ditronrec.de dargestellten Waren abschließt. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung. Der Einbindung wird 

widersprochen, es sei denn, es wird schriftlich eine abweichende Vereinbarung 

getroffen. 

1.2 Es findet kein Verkauf an Verbraucher statt. Sämtliche über diesen Shop 

abgeschlossenen Verträge sind unternehmensbezogene Geschäfte (B2B) zwischen 

Unternehmern. Sämtliche Käufer werden rechtlich als Unternehmer behandelt. Die 

gesetzlich garantierten Verbraucherrechte (Widerruf, Sachmängelrechte aus 

Verbrauchsgüterkauf, etc.) finden keine Anwendung. 

1.3 Verbraucher im Sinne der AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 

zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

1.4 Unternehmer im Sinne der AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder 

eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 

Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine 

rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 

ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

 

3. Widerrufsrecht 

Ein Widerrufsrecht besteht gemäß Ziff. 1.2 dieser AGB nicht. Es finden lediglich 

Verkäufe an Unternehmer statt. Mit Abgabe von Angeboten oder der Annahme von 

Angeboten des Verkäufers erklären Käufer als Unternehmer zu handeln. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

4.1 Die angegebenen Preise verstehen sich als Gesamtpreise inklusive der 



gesetzlichen Umsatzsteuer. Versandkosten werden individuell auf der Angebotsseite 

angegeben. 

4.2 Zusätzliche Kosten (Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren, öffentliche 

Abgaben, Steuern, etc.), die durch einen Versand in Länder außerhalb der EU anfallen 

und vom Verkäufer nicht zu vertreten sind, sind vom Käufer zu tragen. 

4.3 Die verfügbaren Zahlungsmodalitäten werden dem Käufer auf der Produktseite 

angezeigt. 

4.4 Der Kaufpreis ist sofort bei Vertragsschluss fällig, sofern kein abweichender 

Fälligkeitstermin vereinbart wurde. 

4.5 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die 

Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, 

S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter 

Geltung der jeweils einschlägigen Nutzungsbedingungen von PayPal. Wählt der Kunde 

– soweit angeboten – gegenüber PayPal die Zahlung per Lastschrift aus, zieht PayPal 

den Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor 

Ablauf der Frist für die Vorabinformation im Auftrag des Verkäufers vom Bankkonto 

des Kunden ein. Vorabinformation ("Pre-Notification") ist jede Mitteilung (z.B. 

Rechnung, Police, Vertrag) an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift 

ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund 

der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der 

Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch 

die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, 

wenn er dies zu vertreten hat. 

 

5. Versandbedingungen 

5.1 Die Lieferung des Kaufgegenstands erfolgt an die vom Käufer angegebene 

Anschrift. Maßgeblich ist grundsätzlich die im Kundenkonto vom Käufer hinterlegte 

oder bei der Bestellung als Gast angegebene Anschrift. Bei Bezahlung mit PayPal ist 

die bei PayPal hinterlegte Lieferanschrift des Käufer maßgeblich. 

5.2 Die Kosten von erfolglosen Zustellungsversuchen sind vom Käufer zu tragen, wenn 

dieser die nicht erfolgte Zustellung zu vertreten hat oder der Käufer zwar zur 

Annahme der Leistung verhindert, diese aber vom Verkäufer eine angemessene Zeit 

vorher angekündigt war. 

5.3 Bei Auswahlt von Selbstabholung wird der Käufer vom Verkäufer über die 

Modalitäten der Abholung in einer Mail vorab informiert. Eine Abholung durch den 

Käufer nach Absprache am Sitz des Verkäufers erfolgen. Versandkosten fallen bei 



Selbstabholung nicht an. 

 

6. Eigentumsvorbehalt 

Der Verkäufer behält sich bis zu vollständigen Bezahlung des Kaufpreises das 

Eigentum am Kaufgegenstand vor. 

 

7. Sachmängelhaftung (Gewährleistung) 

7.1 Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen 

7.2 Abweichend hiervon beträgt die Verjährungsfrist für neue Waren ein Jahr ab 

Zustellung der Waren bei dem Käufer. Für gebrauchte Waren wird die Gewährleistung 

ausgeschlossen. 

7.3 Die Bedingungen aus Ziff. 7.2 gelten nicht für Gegenstände, die für ein Bauwerk 

verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, für 

Schadenersatzansprüch- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers, sowie für den 

Fall, dass der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen hat. 

 

8. Haftung 

Der Verkäufer haftet nach diesem Vertrag nur nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen: 

8.1 Der Verkäufer haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grobfahrlässig eigenes, 

seine Vertreter oder leitenden Angestellten verursachte Schäden sowie für vorsätzlich 

verursachte Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen; für grobes Verschulden sonstiger 

Erfüllungsgehilfen bestimmt sich die Haftung nach den unten in (e) aufgeführten 

Regelungen für leichte Fahrlässigkeit. 

8.2 Der Verkäufer haftet unbeschränkt für eigene oder ihre gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit  

8.3 Der Verkäufer haftet für Schäden aufgrund fehlender zugesicherter Eigenschaften 

bis zu dem Betrag, der vom Zweck der Zusicherung umfasst war und der für den 

Verkäufer bei Abgabe der Zusicherung erkennbar war. 

8.4 Der Verkäufer haftet für Produkthaftungsschäden entsprechend der Regelungen im 

Produkthaftungsgesetz.  

8.5 Der Verkäufer haftet für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten. 

Kardinalpflichten sind die wesentlichen Pflichten, die die Grundlage des Vertrags 

bilden, die entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung 

der Kunde vertrauen darf. Wenn der Verkäufer diese Kardinalpflichten leicht fahrlässig 



verletzt hat, ist ihre Haftung auf den Betrag begrenzt, der für den Käufer zum 

Zeitpunkt der jeweiligen Leistung vorhersehbar war. 

8.6 Eine weitere Haftung des Verkäufers ist dem Grunde nach ausgeschlossen. 

 

9. Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der 

gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der 

Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Vertragssprache 

ist Deutsch. 

 

10. Alternative Streitbeilegung 

Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit. 


