
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 

§ 1 Vertragspartner 
 
Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen und, der 
Firma LA.SEIDE UG (haftungsbeschränkt), vertreten durch: Herrn Jürgen Atrtchi, Deutz-Kalker 
Str. 122, 50679 Köln 
 
, www.silkmask.de, Mail: anfraqe@silkmask.de Tel. +49 221 96880356 - Fax: +0221 96880356 
 
- nachfolgend als Verkäufer bezeichnet - und Ihnen als Interessent/Käufer 
 
- nachfolgend als Käufer bezeichnet - 
 

§ 2 Vertragsschluß 
 
(D Unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen aller Art, insbesondere technische, bleiben 

im Rahmen des Zumutbaren Vorbehalten. 

 
(2) Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in unserem online-shop stellen kein rechtlich 

bindendes Angebot dar. Mit Ihrer Bestellung unterbreiten Sie uns ein verbindliches Angebot zum 

Abschluss eines Kaufvertrages. Ein Vertragsabschluß ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht erfolgt. 

Die von uns unmittelbar nach Bestellung, per e-Mail gesendete Bestellbestätigung, stellt keine 

Annahme Ihres Angebots dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei 

uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt 

an Sie versenden. 

 

§ 3 Geltungsbereich 
 
(1) Unsere über den online-shop angebotenen Waren und sonstige Dienstleistungen richten 

sich an Verbraucher, Gewerbetreibende und Institutionen. 

 
(2) Verbraucher im Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist nur jede 

natürliche Person, die den Vertrag nicht zum Zweck einer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

abschließt (im Sinne von §13 BGB). 

 
(3) Die Abgabe der angebotenen Artikel erfolgt ausschließlich in haushaltsüblichen 

Mengen, sofern bei der Produktbeschreibung keine anderen Angaben erfolgen. 
 

 
(4) Abweichende Bedingungen des Käufers finden keine Gültigkeit. Eine Anerkennung 

abweichender Bedingungen muss durch ausdrückliche schriftliche Bestätigung durch den 

Verkäufer erfolgt sein. 
 
 
 

§ 4 Widerrufsrecht 
 
Der Käufer der gemäß § 3 Abs 2 ein Verbraucher ist, hat ein Widerrufsrecht. Die besonderen  
Bedingungen und Rechts sind unter dem Punkt „Widerruf“ besonders erfasst und stehen zum  
Lesen und downloaden bereit. 



§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Soweit nichts Abweichendes vereinbart worden ist, gelten die am Tag des 

Vertragsabschlusses maßgebenden und in unserer Auftragsbestätigung enthaltenen Preise. 

Preisänderungen, technische Änderungen, sowie Abweichungen von Abbildungen und Angaben 

behalten wir uns vor. Wir haben das Recht ggf. mehrere Einzelbestellungen zusammen zu fügen. 
 
 
 
(2) Bei Kauf auf Rechnung tritt Verzug 10 Tage nach Rechnungsstellung ein. 
 

 
(3) Zahlungen können grundsätzlich anhand der in unserem Online-Shop aufgeführten 

Zahlungssysteme durchgeführt werden. Die Zahlung per Nachnahme ist nur innerhalb 

Deutschlands und auch nur in Ausnahmefällen möglich. Bei der Zahlung per Nachnahme entsteht 

eine Gebühr in Höhe von 6,00€, die vom Käufer zu entrichten ist. 
 
Eine Zahlung per Rechnung ist auf Anfrage möglich. Wir behalten uns diesbezüglich eine 

Bonitätsprüfung durch die Schufa vor. 
 

 
(4) Ein Recht zur Aufrechnung besteht nur, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 

oder durch uns anerkannt wurden. 
 

 
(5) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung 

in Verzug, können wir Ihnen eine angemessene Nachfrist setzen. Nach erfolglosem Ablauf der 

Nachfrist, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzufordern. 
 

§ 6 Versandkosten, Lieferung und Zölle 
 
(1) Die Versandkosten können in Abhängigkeit des Liefergebiets, der Lieferart und der 

unterschiedlichen Beschaffenheit der Bestellung variieren. Informationen zur Höhe der 

Versandkosten finden Sie auf der Seite Versandkosten und im Warenkorb. 

 
(2) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen an die vom Käufer 

angegebene Lieferadresse, sofern nicht anders vereinbart. Behalten und aber vor nur an die von 

Paypal übermittelte Adresse zu senden. Teillieferungen sind zulässig. Die genannten 

Liefertermine, sowie Liefer- und Leistungsfristen sind unverbindlich. Alle auf der Webseite des 

Verkäufers aufgeführten Hinweise zur Verfügbarkeit von Produkten, sowie sämtliche Angaben zu 

Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produkts sind lediglich voraussichtliche Angaben 

und ungefähre Richtwerte. Sie stellen keine verbindlichen oder garantierten Versand- oder 

Liefertermine dar. Die Vereinbarung von Liefer- und Leistungsfristen sowie -terminen bedarf der 

Schriftform. 

 
(3) Wenn Sie Produkte im Online-Shop des Verkäufers zur Lieferung außerhalb der EU bestellen, 

können Zollabgaben und -steuern entstehen. Diese werden erhoben, wenn das Paket den 

bestimmten Zielort erreicht. Jegliche zusätzlichen Gebühren für die Zollabfertigung müssen vom 

Käufer getragen werden. Der Verkäufer hat keinen Einfluss auf diese Gebühren. Die 

Zollregelungen sind von Land zu Land stark unterschiedlich. Es obliegt dem Käufer die für ihn 

zuständigen örtlichen (Zoll-) Behörde auch im Vorfeld zu kontaktieren um mehr zu erfahren. 



 
(4) Wir liefern Zubehör versandkostenfrei innerhalb deutschlands. Ins Ausland nur zusammen 

mit Masken. 

 
(5) Bei den Masken beträgt Ihr Anteil pauschal 2,95 € für den Versand innerhalb 

deutschlands (Großhandel 6,90 €). 

 
(6) Bei Auslandsversand erheben wir zusätzlich einen Betrag in Höhe von 4,55 € für Versand in 

Länder die von der Post mit “Warensendung International Sendungsverfolgung bis zum 

Empfänger” angeboten werden und das Porto von 10 € nicht überschreitet. Höhere 

Portokosten werden 1:1 weiterberechnet. 
 

 

§ 7 Gefahrenübergang 
 
Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware bis zur Übergabe an den Käufer, beim Verkäufer. 
 
In allen anderen Fällen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware mit Übergabe der Ware an den Spediteur auf den Käufer über. 

 

§ 8 Gewährleistung 
 
(1) Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch 

Nachbesserung, Nacherfüllung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Der Verkäufer ist jedoch 

berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese nur mit 

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 

Nachteile für den Käufer bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach 

seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Bei geringfügigen Mängeln steht 

dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu. 
 
 
(2) Ist der Käufer kein Verbraucher, leistet der Verkäufer für Mängel der Ware zunächst nach 

seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Nicht Verbraucher müssen dem 

Verkäufer offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware 

schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs 

ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die volle Beweislast für 

sämtliche Anspruchsvoraussetzungen hat der Nicht Verbraucher. 
 

§ 9 Datenschutz 
 
Zum Thema Datenschutz stehen Informationen im online-Shop zur Einsicht und Download bereit 
 

§ 10 Plattform zur Online-Streitbeilegung 
 
Nach geltendem Recht ist der Verkäufer verpflichtet, die Verbraucher auf die Existenz der 

Europäischen Online-Streitbeilegungs-Plattform hinzuweisen, die für die Beilegung von 

Streitigkeiten genutzt werden kann, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden muss. Für den 

Betrieb und den Inhalt der Plattform ist die Europäische Kommission zuständig: 

http://ec.europa.eu/odr 



§ 11 Schlussbestimmungen 
 
(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für Verbraucher, 

gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dass dadurch nicht zwingende anwendbare 

Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem der Verbraucher zum Zeitpunkt seiner 

Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
 
 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbedingungen nicht berührt. Es soll dann eine dem 

Ursprungszweck dienliche, gesetzeskonforme Formulierung an ihrer Stelle treten. 
 

 
(3) Erfüllungsort ist Köln. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Köln. 


