
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Informationen für Verbraucher bei Fernabsatzvertraegen sowie Kundeninformationen bei 

Vertraegen im elektronischen Geschaeftsverkehr 

§ 1 Geltungsbereich
Für Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen über den Internetshop die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

§ 2 Vertragsschluss
Die Darstellung unserer Produkte in unserem Internetauftritt beinhaltet lediglich eine Aufforderung an den Kunden zur 
Abgabe eines Vertragsangebotes. Indem der Kunde eine Bestellung absendet, gibt er ein Angebot im Sinne des § 145 BGB 
ab. Der Kunde erhält eine Bestätigung des Empfangs der Bestellung per e-Mail. Auf mögliche Fehler in den Angaben zum 
Sortiment auf unserer Internetseite werden wir den Kunden ggf. gesondert hinweisen und ihm ein entsprechendes 
Gegenangebot unterbreiten. Der Kunde verzichtet auf den Zugang einer Annahmeerklärung, § 151 S.1 BGB. Der Vertrag mit 
uns kommt zustande, wenn wir das Angebot des Kunden innerhalb von 10 Tagen schriftlich oder in Textform annehmen oder 
die bestellte Ware übersenden oder der Kunde Vorkasse leistet. Für den Fall der vereinbarten Zahlungsart Vorkasse erklären 
wir die Annahme des Vertrages zu dem Zeitpunkt, in dem der Kunde Vorkasse leistet, wenn die Zahlung innerhalb von 10 
Tagen nach Absendung der Bestellung erfolgt.  

§ 3 Kostentragung der regelmäßigen Kosten der Rücksendung in Falle der Ausübung des Widerrufsrechtes
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferten Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.  

§ 4 Lieferung, Versandkosten, Gefahrenübergang
Die Lieferung erfolgt zu den jeweils im Einzelfall ausgewiesenen Versandkosten. Sofern der Kunde Verbraucher ist, tragen wir 
unabhängig von der Versandart in jedem Fall das Versandrisiko. Sofern der Kunde Unternehmer ist, gehen alle Risiken und 
Gefahren der Versendung auf den Kunden über, sobald die Ware von uns an den beauftragten Logistikpartner übergeben 
worden ist. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 

§ 6 Zahlungen

Es werden nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten akzeptiert.  

§ 7 Gewährleistung
Die Gewaehrleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Buergerlichen Gesetzbuches (BGB). Ist der Kauf 
fuer beide Teile ein Handelsgeschaeft, bleiben die Regelungen des HGB unberuehrt. 

§ 8 Informationen fuer Verbraucher bei Fernabsatzvertraegen sowie Kundeninformationen bei Vertraegen im elektronischen
Geschaeftsverkehr 
a) Speziellen und vorstehend nicht erwaehnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.
b) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung koennen Sie bei der abschliessenden Bestaetigung vor der Kasse
erkennen und mit Hilfe der Loesch-und Änderungsfunktion vor Absendung der Bestellung jederzeit korrigieren.
c) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gueltigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen
Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres Internetangebots.
d) Die fuer den Vertragsabschluss zur Verfuegung stehende Sprache ist ausschliesslich Deutsch.
e) Beanstandungen und Gewaehrleistungsansprueche koennen Sie unter der in der Anbieterkennzeichnung angegebenen
Adresse vorbringen.
f) Den Vertragstext koennen Sie durch einen Klick auf die rechte Maustaste Ihres Browsers auf Ihren Computer abspeichern
oder ueber die Druckfunktion Ihres Browsers ausdrucken. Der Vertragstext bei Bestellungen in unserem Internetshop ist fuer
den Kunden nicht zugaenglich. Der Vertragstext wird ferner von uns gespeichert.
g) Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfuellung entnehmen Sie bitte dem Angebot.
h) Im Internetshop werden Sie im Rahmen des Bestellablaufes ueber Moeglichkeiten informiert, Eingabefehler zu erkennen
und zu korrigieren
i) Im Internetshop registrierte Benutzer sind damit einverstanden unregelmäsig über Produkte und Neuigkeiten per eMail oder
per Post benachrichtigt zu werden

§ 9 Verschiedenes
a) Auf das Vertragsverhaeltnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen Geschaeftsbedingungen findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des 
Aufenthaltslandes des Kunden zu Gunsten des Verbrauchers bestehenden geltenden gesetzlichen Regelungen und Rechte 
von dieser Vereinbarung unberuehrt. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.
b) Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das Gericht unseres Geschaeftssitzes soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des 
HGB oder einer Koerperschaft des oeffentlichen Rechts ist. Wir haben das Recht, auch am Sitz des Kunden zu klagen.
c) Bei der falsch angegebenen Bestellungen (falsche eKontonummer des Empfängers, falsche Bankkartennummer des 
Empfängers, falsche E-Mail des Empfängers, Verwechslung beim bestellten Artikel, der Käufer ist nicht der Zahler der 
Bestellung, Verwendung Anonymeskonto oder eWallet) und bei der Überweisung des falschen Bestellbetrages behält Firma 
RuLine oHG sich das Recht vor, solche Bestellungen zu stornieren und die Bezahlung mit Abzug der Bearbeitungsgebühren 
in Höhe von 1% vom Bestellbetrag aber mindestens 1,- EUR Kunden zurück zu erstatten.
d) Ausgeführte Identifizierung - und Zahlungs-Aufträge können nicht zurück gerufen werden und werden nicht 
zurückerstattet. 

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit 
spaeter verlieren, wird die Gueltigkeit des Vertrages im Übrigen nicht beruehrt.  
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