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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (mit gesetzlichen 
Verbraucherinformationen) 

§ 1 Vertragspartner, Kundendienst 
Die Verträge kommen zustande mit:  
VanDeBord GmbH, Robert-Bosch-Straße 1, 63755 Alzenau  
Vollständige Informationen zum Anbieter erhalten Sie in unserem Impressum. 
Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen unter der Telefonnummer +49 (0)6023 9296225. 

§ 2 Geltungsbereich 
(1) Diese Geschäftsbedingungen von VanDeBord gelten für alle Verträge, die ein 
Kunde mit VanDeBord hinsichtlich der von VanDeBord auf der 
Internetseite www.vandebord.de dargestellten Waren und/oder Leitungen 
abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden 
widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

(2) Kunden im Sinne des § 2 (1) sind sowohl Verbraucher als auch 
Unternehmer, wobei ein Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann (§ 13 BGB). Dagegen ist ein Unternehmer jede natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB, Kaufmann). 

§ 3 Vertragsschluss  
(1) Die Produktdarstellungen im Online-Shop dienen zur Abgabe eines 
Kaufangebotes. 
Mit Anklicken des Buttons „Kaufen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab. 
(2) Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer separaten Auftragsbestätigung 
per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von drei Tagen annehmen. 
Die Bestätigung des Zugangs der Bestellung erfolgt durch automatisierte E-Mail 
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine 
Vertragsannahme dar. 
(3) Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder 
sollten unserer Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde 
liegen, so sind wir zur Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum 
beweisen müssen. Bereits erfolgte Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet. 

§ 4 Preise 
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. 
Versandkosten. 
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§ 5 Versandkosten 
(1) Für die Lieferung innerhalb Deutschlands fallen keine Versandkosten an. 
(2) Für die Lieferung in die Europäische Union berechnen wir pauschal 5,90 EUR 
pro Bestellung. Ab einem Bestellwert von 200,- EUR liefern wir in die Europäische 
Union versandkostenfrei. 
(3) Bei Zahlung per Nachnahme wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2,- EUR 
fällig, die der Zusteller vor Ort erhebt. Weitere Steuern oder Kosten fallen nicht an. 
(4) Unter folgendem Link erhalten Sie detaillierte Informationen zu unseren 
Versandkosten: http://www.vandebord.de/informationen/ 

§ 6 Lieferbedingungen und Selbstbelieferungsvorbehalt 
(1) Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands mit DHL. 
(2) Die Lieferzeit wird beim Angebot angegeben. 
(3) Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen 
auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
(4) Sollte die Zustellung der Ware durch Ihr Verschulden trotz dreimaligem 
Auslieferversuchs scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete 
Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet. 
(5) Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von 
unseren Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren 
und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn 
kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines 
vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte 
Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 
(6) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware 
am Geschäftssitz von VanDeBord an eine geeignete Transportperson über. 

§ 7 Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal, Nachnahme 
oder Sofortüberweisung. 
Vorkasse:  
Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
Kreditkarte: 
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kontos nach Annahme 
Ihres Angebots. 
PayPal: 
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter PayPal (PayPal 
(Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A). Um PayPal nutzen zu können, müssen Sie bei 
PayPal registriert sein und ein Kundenkonto erstellen, auf dem Ihre Bank- oder 
Kreditkarteninformationen hinterlegt werden. Nach Legitimation mit den 
Zugangsdaten können Sie die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Ihr PayPal-
Konto wird mit dem entsprechenden Betrag belastet. Weitere Hinweise erhalten 
Sie beim Bestellvorgang oder unter www.paypal.de. 
Nachnahme: 
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag direkt beim Postboten. Für die Zahlung per 
Nachnahme erhebt die Deutsche Post/DHL ein Übermittlungsentgelt in Höhe von 
2,00 Euro, das Sie direkt beim Postboten bezahlen. Für weitere Gebühren fällt 
eine Pauschale von 4,00 Euro an, die von VanDeBord direkt bei der Bestellung auf 
der Rechnung ausgewiesen wird. 
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sofortüberweisung.de:  
ist ein Direkt-Überweisungsverfahren. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
Bestellvorgang oder unter www.payment-network.de. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers. 
(2) Ist der Kunde Unternehmer, gilt abweichend von § 8 (1) folgendes: 
(a) VanDeBord behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt 
auch für alle künftigen Lieferungen, und zwar auch für den Fall, dass sich 
VanDeBord nicht stets ausdrücklich darauf beruft. Für den Fall, dass sich der 
Unternehmer vertragswidrig verhält, ist VanDeBord dazu berechtigt, die 
Vorbehaltsware zurück zu nehmen. 
(b) Der Unternehmer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware so lange pfleglich zu 
behandeln, bis das Eigentum auf ihn übergegangen ist. 
(c) Der Unternehmer ist dazu befugt, die Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Die Forderungen des Unternehmers aus 
der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt dieser bereits hiermit an 
VanDeBord ab, und zwar in Höhe des Rechnungs-Endbetrages (einschließlich 
Umsatzsteuer) der Forderung von VanDeBord. Die Abtretung gilt unabhängig 
davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden 
ist. Der Unternehmer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt. VanDeBord wird jedoch die Forderung nicht einziehen, solange 
der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Verzug gerät oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
(d) VanDeBord verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Unternehmers frei zu geben, soweit ihr Wert die zu sichernde Forderungen um 
mehr als 20% übersteigt. 

§ 9 Ausschluss des Widerrufsrechts 
Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht nicht bei Verträgen 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. 

§ 10 Erweitertes vertragliches Rückgaberecht 
Für alle Warenbestellungen gewähren wir Ihnen unabhängig von Bestand und 
Ausübung des gesetzlichen Widerrufsrechts nach § 9 dieser AGB sowie 
unabhängig von Ihren gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen nach § 12 dieser 
AGB ein erweitertes vertragliches Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab 
Eingang der Ware bei Ihnen. Die Frist berechnet sich ab dem auf den Warenerhalt 
folgenden Tag. Damit können Sie sich auch noch nach Ablauf der gesetzlichen 
Widerrufsfrist vom Vertrag lösen und diesen rückabwickeln. Zur Ausübung dieses 
Rechts senden Sie uns die Ware an VanDeBord GmbH, Robert-Bosch-Straße 1, 
63755 Alzenau. 
Voraussetzung für die Rücksendung ist, dass sich die Ware in dem Zustand 
befindet, wie sie bei Ihnen eingetroffen ist, d.h. je nach Artikelbeschreibung neu 
oder gebraucht/aufgearbeitet, unbenutzt, unversehrt, ohne Beschädigungen, 
vollständig und funktionsfähig. Die Ware ist innerhalb der o.g. Frist in der 
Originalverkaufsverpackung abzuschicken, wobei ein von VanDeBord gestellter 
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Retourenaufkleber verwendet werden muss. Die Rückzahlung des Kaufpreises 
ohne Versandkosten erfolgt auf das von Ihnen zur Zahlung verwendete Konto. 

§ 11 Transportschäden 
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte 
schnellstmöglich Kontakt zu uns auf (+49 (0)6023 9296225). 
(2) Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, 
unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der 
Transportversicherung geltend machen zu können. 

§ 12 Gewährleistung 
(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
(2) Ist der Kunde Unternehmer, gilt abweichend von § 12 (1) folgendes: 
(a) Gewährleistungsansprüche des Unternehmers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
(b) Soweit der Unternehmer Nacherfüllung wegen eines Sachmangels verlangt, hat 
der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung. 
(c) Soweit VanDeBord im Rahmen der Nacherfüllung eine Ersatzlieferung 
vornimmt, ist dies ohne weitere Anhaltspunkte nicht als Anerkenntnis des 
Nacherfüllungsanspruchs zu werten. Die Ersatzlieferung erfolgt grundsätzlich aus 
Kulanz. 
(d) VanDeBord haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Unternehmer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von VanDeBord beruhen. Soweit VanDeBord 
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(e) VanDeBord haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern er schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht (Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet) sowie eine Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Unternehmer regelmäßig vertraut) verletzt, jedoch jeweils 
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als der vorstehenden Pflichten haftet VanDeBord nicht. 
(f) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
(g) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung 
ausgeschlossen. 
(h) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate, 
gerechnet ab Gefahrübergang. 
(i) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der 
mangelhaften Sache. 

§ 13 Anwendbares Recht 
(1) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den 
internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl 
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nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
entzogen wird. 
(2) Ist der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag Aschaffenburg. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand 
anzurufen bleibt hiervon unberührt. 
(3) Die Vertragssprache ist Deutsch. 

§ 14 Besondere Bedingungen für Mietverträge 
(1) Soweit VanDeBord (Vermieter) bestimmte Produkte zur Miete anbietet, gelten 
ergänzend zu den vorherigen Vorschriften die nachfolgenden Regelungen: 
(2) Gegenstand der Nutzungsvereinbarung ist die Vermietung des in der 
Artikelbeschreibung genannten Produkts für die vom Kunden gewählte Mietzeit. 
(3) Die Miete versteht sich als Endpreis inkl. aller Steuern zzgl. Versandkosten. 
(4) Pflichten des Mieters: 
(a) Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache sorgfaltsgemäß zu behandeln, 
insbesondere die Hinweise zur sachgemäßen Benutzung der Mietsache zu 
beachten und die Mietsache nur bestimmungsgemäß einzusetzen. 
(b) Der Mieter haftet dem Vermieter für Schäden an der Mietsache, die durch 
Verletzung der ihm obliegenden Obhuts- und Sorgfaltspflichten schuldhaft 
verursacht werden. Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die 
durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der Mieter nicht 
zu vertreten. Dies gilt insbesondere für Verschleißteile. (c) Der Mieter hat dem 
Vermieter einen etwaigen Mangel der Mietsache unverzüglich anzuzeigen, und 
zwar sofort telefonisch, sowie zusätzlich schriftlich bei Rückgabe der Mietsache. 
Unterbleibt eine Anzeige, hat der Mieter dem Vermieter den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Soweit der Vermieter aus diesem Grunde keine Abhilfe 
schaffen kann, haftet der Vermieter nicht für Schäden, die aufgrund des Mangels 
an der Mietsache oder an anderen Sachen entstehen. 
(d) Eine Untervermietung oder Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Der Mieter 
ist verpflichtet, die Mietsache am Ende des Mietzeitraumes dem Vermieter in dem 
Zustand zurückzugeben, indem er sie vom Vermieter erhalten hat. Gibt der Mieter 
die Mietsache nicht rechtzeitig zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der 
Vorenthaltung die Miete als Entschädigung verlangen, die gemäß der 
Preisberechnung auf der jeweiligen Produktseite für den zusätzlichen Zeitraum zu 
zahlen gewesen wäre. Die Geltendmachung weiter gehenden Schadensersatzes 
bleibt hiervon unberührt. 
(5) Pflichten des Vermieters: 
(a) Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für den oben 
angegebenen Zeitraum in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten 
Zustand zur uneingeschränkten Nutzung zu überlassen. Er versichert, dass er zur 
Vermietung der Mietsache berechtigt ist. 
(b) Der Vermieter hat die Mietsache zu Beginn des Mietzeitraumes zur Abholung 
bereitzuhalten. Er ist nicht verpflichtet, die Mietsache an einen anderen Ort als 
seinen Wohn- oder Geschäftssitz zu versenden. Tut er es dennoch, so geschieht 
dies auf Kosten und Gefahr des Mieters. 
(6) Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht nicht. 
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§ 15 Streitbeilegung 

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:  

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 
nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit. 

 
Häufige Fragen bei Benutzung des Online-Shops 

Wie funktioniert das Warenkorbsystem? 

Produkte können Sie unverbindlich durch Anklicken des Buttons „Jetzt bestellen“ 
in den Warenkorb legen. Ihren Warenkorb können Sie jederzeit durch Anklicken 
des Schriftzugs „WARENKORB“ ansehen und Produkte ggf. durch Anklicken des 
X-Buttons wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im 
Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button „zur Kasse gehen“. 

Muss ich mich registrieren? 

Nach Auswahl der Produkte werden Sie gebeten, Ihre Daten einzugeben. Die 
Pflichtangaben sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Sie können optional ein 
Kundenkonto eröffnen und bei künftigen Bestellungen nach Eingabe von 
Benutzernamen und Passwort bestellen, ohne Ihre Adressdaten noch einmal 
eingeben zu müssen. 

Wann wird meine Bestellung verbindlich? 

Auf der Bestellseite können Sie Ihre Eingaben nochmals überprüfen. Durch 
Anklicken des 
Buttons „Kaufen“ schließen Sie den Bestellvorgang ab. Der Vorgang lässt sich 
jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters abbrechen. Auf den einzelnen 
Seiten erhalten Sie weitere Informationen, z.B. zu Korrekturmöglichkeiten. 

Wird der Vertragstext gespeichert? 

Wir speichern den Vertragstext. Aus Sicherheitsgründen haben Sie darauf jedoch 
keinen Zugriff. Wir empfehlen Ihnen daher, selbst den Vertragstext zu speichern. 
Die Bestelldaten und die AGB werden Ihnen per E-Mail zugesendet. 
Die AGB können Sie hier http://www.vandebord.de/allgemeine-
geschaeftsbedingungen einsehen, ausdrucken und speichern. 

Wie erhalte ich den Trusted Shops Käuferschutz? 

Als Trusted Shops Mitglied bieten wir Ihnen als zusätzlichen Service den Trusted 
Shops Käuferschutz an. Sie müssen sich lediglich im Verlauf der Bestellung 
registrieren. Diese Geld-zurück-Garantie greift bei Nicht-Lieferung, Nicht-
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Erstattung nach Rückgabe und Kreditkartenmissbrauch. Einzelheiten finden Sie 
unter www.trustedshops.de. 

Alzenau, 10.03.2017 
VanDeBord GmbH, Tobias Nottebohm 


