
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellungen im Shop-Bereich der Steinwald Dorfladen 
GmbH im Online-Shop  

Geltungsbereich 

Diese AGB gelten für alle Bestellungen von Waren, die sich im Shop-Bereich der Steinwald Dorfladen 
GmbH im Online-Shop www.steinwald-dorfladen.de befinden. Sie gelten ausschließlich gegenüber 
Verbrauchern. Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwe-
cken abschließt, das überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

Vertragspartner 

Kaufverträge über Waren, die sich im Shop-Bereich von Steinwald Dorfladen GmbH befinden, kom-
men zustande mit der 

Steinwald Dorfladen GmbH, Bräugasse 6, 92681 Erbendorf, Amtsgericht Weiden i. d. OPF: HRB Wei-
den i. d. OPF 5028, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE316409806. Pers. Haftender Gesell-
schafter: Steinwald Dorfladen GmbH, Geschäftsführer Martin Schmid 
 
Telefon: 09682/18221925 
 
E-Mail: info@steinwald-dorfladen.de 

Vertragsschluss 

Die Warenpräsentation im Shop-Bereich Steinwald Dorfladen GmbH stellt lediglich eine unverbindli-
che Aufforderung an Sie dar, bei uns Ware zu bestellen. Die Beschreibung der Ware stellt keine Be-
schaffenheitsgarantie oder Beschaffenheitsvereinbarung dar.  

Das Ausfüllen und Absenden des im Online-Shop www.steinwald-dorfladen.de bereitgestellten Be-
stellformulars durch Anklicken des Buttons „JETZT KAUFEN“ stellt ein verbindliches Angebot Ihrer-
seits dar, welches wir durch Bereitstellung der Ware zur Abholung durch Sie oder einen uns vom Por-
talbetreiber mitgeteilten Dritten annehmen. Die unmittelbar im Anschluss an Ihre Bestellung vom 
Portalbetreiber verschickte Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung stellt noch keine Annahme des 
Angebotes durch uns dar. 
 
Der konkrete Vertragstext Ihrer Bestellung wird von uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss 
des Bestellvorgangs über uns nicht abgerufen werden.  

Wir verkaufen unsere Waren ausschließlich in handelsüblichen Mengen und ausschließlich an Endver-
braucher, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Lieferung Ihrer Ware erfolgt nicht durch uns. 

Preise, Versandkosten und Zahlung 

Die angegebenen Preise sind unsere üblichen Verkaufspreise inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.  

Gegebenenfalls anfallende zusätzliche Kosten teilen wir Ihnen vor Abgabe der Bestellung mit. 

Wir akzeptieren nur die im Rahmen des Bestellvorgangs jeweils angezeigten Zahlungsarten. Soweit 
nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung des Kaufpreises derzeit mittels Paydirekt. 

 

 



Gesetzliches Gewährleistungsrecht 

Es gilt das gesetzliche Mängelgewährleistungsrecht für Mängel der gekauften Waren. 

Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung 

Sie haben als Verbraucher (jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können) ein gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht, soweit nicht eine der gesetzlichen Aus-
nahmen des § 312g Abs. 2 BGB vorliegt. Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB besteht kein Widerrufsrecht 
bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde. Ein Widerrufsrecht besteht daher in der Regel nicht bei frischen oder SB 
verpackten Wurst-, Fleisch-, Käse- und Fischwaren (Waren in Selbstbedienung). 

Soweit ein Widerrufsrecht besteht, gilt dies mit folgender Maßgabe: 

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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns, der 

Steinwald Dorfladen GmbH, Bräugasse 6, 92681 Erbendorf 
Telefon 09682/18221925 

E-Mail: info@steinwald-dorfladen.de 

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. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, einschließlich der Lieferkosten, 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 Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in kei-
nem 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. 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. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

 



Muster-Widerrufsformular 

Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung. Es 
muss jedoch nicht verwendet werden. 

 
– An: Steinwald Dorfladen GmbH, Bräugasse 6, 92681 Erbendorf,  E-Mail: info@steinwald-dorfla-
den.de 
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgen-
den Waren* /die Erbringung der folgenden Dienstleistung*  
– Bestellt am* /erhalten am*  
– Name des/der Verbraucher(s) 
– Anschrift des/der Verbraucher(s) 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
– Datum 
(*) Unzutreffendes streichen 

Geltendes Recht 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 


