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Allgemeine Geschäftsbedingungen   

§ 1 Allgemeines  

Unsere Verkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung ausschliesslich für sämtliche Verträge die 
zwischen Herbert Müller mit Kunden über den Internetshop 'McPokale.de' geschlossen werden; 
entgegenstehenden oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers 
widersprechen wir ausdrücklich. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die 
Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.   

§ 2 Zustandekommen des Vertrages  

Die Angebote von Herbert Müller sind unverbindlich. Mit dem Anklicken des Buttons 'Bestellung absenden' gibt 
der Kunde eine verbindliche Erklärung gegenüber Herbert Müller ab, den Inhalt des Warenkorbes kaufen zu 
wollen. Der Vertrag kommt erst durch Annahmeerklärung von Herbert Müller nach Zugang der Bestellung des 
Kunden bei ihm zustande.   

§ 3 Widerrufsrecht  

1. Der Kunde hat das Recht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Entgegennahme der Leistung zu widerrufen, indem er Herbert Müller gegenüber in Textform (schriftlich oder per 
E-Mail) eine entsprechende Erklärung abgibt und/oder die Lieferung im Originalzustand an Herbert Müller 
zurücksendet. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an folgende Adresse: 
McPokale.de 
Inh. Herbert Müller 
Steinheimer Str. 3 
63450 Hanau  

2. Im Falle des Widerrufs erstattet Herbert Müller den bereits bezahlten Kaufpreis, sobald der Kunde die Ware 
zurückgesandt hat. Sendet der Kunde die Ware nicht zurück, geht diese auf dem Transport verloren oder befindet 
sich die Ware in einem beschädigten oder verschmutzten Zustand hat Herbert Müller Anspruch auf Ersatz der 
Wertminderung der Ware, die über eine bestimmungsgemässe Ingebrauchnahme hinausgeht sowie des Wertes 
der Nutzung der Ware. Ersatzansprüche werden mit einem ggf. bereits gezahlten Kaufpreis verrechnet. 
Rücksendungen werden nur frei und als versicherte Lieferung angenommen!  

3. Die Rücksendung erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Kunden. Bei Bestellungen mit einem Wert von bis zu 
EUR 100,00 gehen die Kosten der Rücksendung zu Lasten des Kunden; bei einem Wert über EUR 100,00 trägt 
Herbert Müller die Kosten der Rücksendung. Dies gilt nicht bei Lieferung fehlerhafter oder anderer als der 
bestellten Ware; in diesen Fällen trägt Herbert Müller stets die Kosten der Rücksendung maximal jedoch den 
Gegenwert für die Kosten einer normalen Postpaketsendung.  

4. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation 
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum 
überschritten wurde.  

5. Ein uneingeschränktes Rückgaberecht i. S .v. § 361b BGB wird nicht vereinbart.   

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt   

1. Ist die versprochene Leistung nicht verfügbar, weil Herbert Müller von seinen Unterlieferanten nicht oder nicht 
rechtzeitig beliefert wurde oder der Vorrat von Herbert Müller an den betreffenden Produkten erschöpft ist, ist 
Herbert Müller berechtigt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern. Ist die Erbringung einer 
preislich und qualitativ gleichwertigen Leistung nicht möglich, so kann Herbert Müller vom Vertrag zurücktreten 
und braucht die versprochene Leistung nicht zu erbringen. Herbert Müller verpflichtet sich, den Kunden 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren; bereits geleistete Zahlungen des Kunden werden 
unverzüglich zurück erstattet. 
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2. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung auf den Kunden über, wenn die Bestellung zum Versand 
gebracht oder abgeholt wurde. Wenn der Versand oder die Zustellung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen 
verzögert wird oder der Kunde aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware zum Zeitpunkt der Verzögerung auf den 
Kunden über. Das Eigentum an den gelieferten Produkten geht erst mit der vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises auf den Kunden über. Zur Durchführung des Vertrages von uns ausgetauschte Waren treten an 
Stelle der ursprünglich gelieferten Kaufsache.   

§ 5 Zahlung/Preise  

1. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum zur 
Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Der Schuldner 
einer Entgeltforderung kommt hiernach unter anderem spätestens dann in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 
Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt 
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach 
Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug. Ab 100 EUR Warenwert versenden wir innerhalb 
Deutschlands Versandkostenfrei! Nicht gezahlte Rechnungen, gehen nach 40 Tagen an unseren Inkasso Partner 
zur weiteren Bearbeitung!  

2. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

3. Die Listenpreise der Waren verstehen sich inklusive jeweils gültiger Umsatzsteuer zuzüglich Versandkosten.  

4. Die Versandkosten betragen: 
Deutschland: 
8 Euro bis 15 kg 
Europa (bis 15 kg): 
Europa I 9,00 Euro (Österreich, Niederlande, Luxemburg, Belgien und Dänemark) 
Europa II 15,00 Euro (Frankreich, Italien und Grossbritannien) 
Europa III 21,90 Euro ( Polen, Tschechien, Ungarn und Slowenien) 
Schweiz 18,00 Euro (Porto = 10 Euro und Verzollungskosten 8 Euro= 18 Euro) 
Wenn möglich deutsche Lieferadresse angeben, dann fallen nur die innerdeutschen Versandkosten (8 Euro) an.  

5. Bei Bezahlung per Kreditkarte oder Bankeinzug wird der Betrag innerhalb der nächsten 2 Tage von Ihrem 
Kreditkarten- bzw. Bankkonto eingezogen.   

§ 6 Lieferzeit  

1. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemässe Erfüllung der 
Verpflichtung des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  

2. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschliesslich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  

3. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferung nicht auf einer von uns zu vertretenden 
vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.   

§ 7 Gewährleistung  

1. Bei Mängeln einer Ware, die innerhalb von 24 Monaten nach Gefahrenübergang infolge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstandes auftreten, schuldet Herbert Müller unter Ausschluss weitergehender 
Ansprüche Instandsetzung des Produktes oder Neulieferung.  

2. Schlägt eine Mängelbeseitigung innerhalb angemessener Frist fehl, so ist der Kunde befugt, nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises oder die Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.  

3. Änderungen im Design unserer Produkte bleiben vorbehalten. 
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§ 8 Haftung von Herbert Müller  

1. Weitergehende Ansprüche des Käufers als die vorstehend genannten, gleich aus welchen Rechtsgründen, 
sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind und 
nicht für sonstige Vermögensschäden des Käufers.  

2. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht für Personenschäden; für sonstige Schäden gilt sie nicht, soweit 
die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; schliesslich gilt sie nicht, soweit ein Schaden 
durch das Fehlen einer Beschaffenheit entsteht, die wir garantiert haben.  

3. Der Ausschluss einer weitergehenden Haftung auf Schadensersatz gilt nicht für Ansprüche gemäss § 1, 4 
Produkthaftungsgesetz.  

4. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.   

§ 9 Pflichten des Kunden  

1. Zur Bestellung der Produkte muss der Kunde seine für die Ausführung der Bestellung notwendigen Daten 
eingeben. Die notwendigen Angaben sind unter der Rubrik „Rechnungsadresse“? mit * = Pflichtfelder 
gekennzeichnet.  

2. Der Kunde ist verpflichtet, wahrheitsgemässe Angaben zu machen. Sofern sich die für die Bestellung 
notwendigen Daten des Kunden, wie z. B. die Vollmacht des von dem Kunden zu Bestellungen ermächtigten 
Vertreters, ändern, ist dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

3. Verletzt der Kunde seine aus vorstehender Ziff. 2 resultierende Pflicht, so kann Herbert Müller, wenn ein 
Vertrag bereits zustande gekommen ist, von diesem zurücktreten. Der Rücktritt kann auch in Form einer E-Mail 
erklärt werden.  

4. Ein von dem Kunden angegebenes E-Mail-Konto darf ab der Bestellung nicht aufgrund von Weiterleitung, 
Stilllegung oder Überfüllung einen Empfang von E-Mail-Nachrichten ausschliessen.  

5. Kann eine Bestellung aufgrund einer fehlerhaften Angabe des Kunden nicht ausgeliefert werden, wird 
vermutet, dass der Kunde seine Verpflichtungen zu Ziff. 2 verletzt hat, gleichermassen gilt dies, wenn eine E-Mail 
mehrfach, mindestens dreimal, zurückkommt.   

§ 10 Datenschutz, Gerichtsstand  

1. Soweit personenbezogene Daten gespeichert oder sonst verarbeitet werden, wird Herbert Müller die 
Anforderungen der Datenschutzgesetze erfüllen. Herbert Müller wird insbesondere die Weisungen des Kunden 
beachten und die erforderlichen technischen und organisatorischen Massnahmen zur Sicherung der Daten gegen 
Missbrauch treffen.  

2. Es gilt ausschliesslich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als Gerichtsstand und 
Erfüllungsort wird, wenn der Kunde Kaufmann ist, Hanau vereinbart.  

McPokale.de 
Inh. Herbert Müller 
Steinheimer Str. 3 
63450 Hanau 
Tel.: +49 (0) 173 – 4198334 
Fax: +49 (0) 6181 – 575406 
E-Mail: info@mc-pokale.de 
Internet: www.mc-pokale.de   

http://www.mc-pokale.de

