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Weitere Informationen  

(Die nachstehenden AGB enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach 
den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.) 

1. Geltungsbereich 
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die 
nachfolgenden AGB. (§ 13 BGB)  



Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, 
es ist etwas anderes vereinbart. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können.  

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass 
wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 

2. Vertragspartner 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit: www.careshop360.de, Inhaber: Daniel Fischer, Bahnstraße 
4, 08056 Zwickau. Sie erreichen unseren Kundendienst Montag bis Donnerstag von 9:00h bis 
16:00h und Freitag von 9:00h bis 14:00h unter der Telefonnummer  0375 272127360 sowie per E-
Mail unter help@careshop360.de oder info@careshop360.de  

3. Angebot und Vertragsabschluss 
Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die 
im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung 
erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail. (Sofern Ihre E-Mail Adresse korrekt ist) 

Durch Anklicken des "Kostenpflichtig Bestellen" - Buttons im letzten Schritt des Bestellprozesses 
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Der Kaufvertrag 
kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar 
nach dem Erhalt Ihrer Bestellung annehmen. 

In unserem Online-Shop careshop360 enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine 
verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines 
verbindlichen Angebots durch den Kunden. Der Kunde kann das Angebot über das in unserem 
Online-Shop integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die 
ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess 
durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich 
verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ferner kann 
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der Kunde das Angebot auch telefonisch, per E-Mail, postalisch oder per Online-Kontaktformular 
gegenüber uns abgeben. 

Wir können das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, 

indem wir dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in 
Textform (E-Mail) übermitteln, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden 
maßgeblich ist, oder 

indem wir dem Kunden die bestellte Ware liefern, wobei insoweit der Zugang der Ware beim 
Kunden maßgeblich ist, oder 

indem wir den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordern. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, 
in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots 
beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit 
dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nehmen wir das 
Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des 
Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. 

Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Luxemburg, unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht 
über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-
Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Zahlt der 
Kunde mittels einer im Online-Bestellvorgang auswählbaren von PayPal angebotenen 
Zahlungsart, erklären wir schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in 
dem der Kunde den Button anklickt, welcher den Bestellvorgang abschließt. 

Bei Auswahl der Zahlungsart "Amazon Payments" erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 
Luxemburg, unter Geltung der Amazon Payments Europe Nutzungsvereinbarung, einsehbar unter 
https://payments.amazon.de/help/201751590. Wählt der Kunde im Rahmen des Online-
Bestellvorgangs „Amazon Payments“ als Zahlungsart aus, erteilt er durch Klicken des den 
Bestellvorgang abschließenden Buttons zugleich auch einen Zahlungsauftrag an Amazon. Für 
diesen Fall erklären wir schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in 
dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons den 
Zahlungsvorgang auslöst. 

Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular von uns wird der Vertragstext 
nach dem Vertragsschluss von uns gespeichert und dem Kunden nach Absendung von dessen 
Bestellung in Textform (z. B. E-Mail) übermittelt. Eine darüber hinausgehende 
Zugänglichmachung des Vertragstextes durch uns erfolgt nicht. Sofern der Kunde vor Absendung 
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seiner Bestellung ein Nutzerkonto im Online-Shop bei uns eingerichtet hat, werden die 
Bestelldaten auf der Website von uns archiviert und können vom Kunden über dessen 
passwortgeschütztes Nutzerkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos 
abgerufen werden. 

Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der 
Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten 
Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von 
Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die 
Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des 
elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren, bis er den Button anklickt, welcher den Bestellvorgang abschließt. 

Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter 
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung 
angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die von uns versandten 
E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-
Filtern sicherzustellen, dass alle von uns oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten 
Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können. 

4. Vertragssprache 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  

5. Widerrufsrecht für Verbraucher 
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (www.careshop360.de, Inhaber: Daniel 
Fischer, Bahnstraße 4, 08056 Zwickau, Tel. 0375 272127360, Fax: 0375 272127369, E-Mail: 
help@careshop360.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. 



Sie können das Muster-Widerrufsformular auf unserer Webseite 
www.careshop360.de/media/muster-widerrufsformular-careshop360.pdf downloaden. 

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

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), 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 Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem 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 
(www.careshop360.de, Inhaber: Daniel Fischer, Bahnstraße 4, 08056 Zwickau) 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, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts: 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und 
Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen. 

Allgemeine Hinweise 
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Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte 
in Originalverpackung und mit geschlossenen Hygienesigel an uns zurück. Sorgen Sie bitte mit 
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. 

Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück. 

Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Allgemeinen Hinweise nicht Voraussetzung für die 
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 

6. Liefer und Versandbedingungen 
Die Lieferung erfolgt mit DHL. 

Die Lieferzeit beträgt 1- 3 Werktage. Die angegebenen Lieferzeiten gelten bei Vorkasse ab 
Zahlungseingang. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite 
hin. 

Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, trägt der Kunde 
die von uns hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten 
für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die 
Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der 
Widerrufsbelehrung von uns hierzu getroffene Regelung. 

Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald wir die Sache dem Spediteur, 
dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt ausgeliefert haben (DHL).  

Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an den Kunden 
oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch bei Verbrauchern 
bereits auf den Kunden über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt (DHL) ausgeliefert haben, 
wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragen und wir dem Kunden diese 
Person oder Anstalt zuvor nicht benannt haben. 

Wir behalten uns sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht von uns zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes 
Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Wir werden alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder 



der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die 
Gegenleistung unverzüglich erstattet. 

Wir bieten die Ware zur Abholung an, so kann der Kunde die bestellte Ware innerhalb der von uns 
angegebenen Geschäftszeiten unter der von uns angegebenen Adresse abholen. In diesem Fall 
werden keine Versandkosten berechnet. careshop360.de - Inh. Daniel Fischer, Bahnstr. 4 , 08056 
Zwickau, Deutschland, Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 09:00h bis 16:00h und 
freitags von 09:00h bis 14:00h, außer an Feiertagen. 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Für die 
Lieferung von Bestellungen innerhalb Deutschlands berechnen wir 3,90 € Versandkosten. Ab 
einem Bestellwert von 25,00 € versenden wir innerhalb von Deutschland Versandkostenfrei. Der 
Mehrwertsteuer Satz in Deutschland entspricht 19%. Anfallende Versandkosten außerhalb von 
Deutschland können Sie unter „Liefer und Versandkosten“ auf unserer Website entnehmen. Die 
hierfür gültigen Mehrwertsteuer Sätze entsprechen immer dem jeweiligen Bestimmungsland 
(Lieferadresse).  

7. Zahlungsbedingungen 
Sofern sich aus der Produktbeschreibung von uns nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den 
angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen 
Produktbeschreibung (Warenkorb) gesondert angegeben. 

Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten 
anfallen, die wir nicht zu vertreten haben und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen 
beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern 
(z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn 
die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung 
aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt. 

Mehrwertsteuer bei Aufträgen aus dem Ausland: 

Für Lieferungen an Verbraucher in Ländern der Europäischen Union (EU) gilt die derzeit gültige 
Mehrwertsteuer des jeweiligen Europäischen Land.  

Für Unternehmen die Befreiungstatbestände des § 4 Ziff. 1b) i. V. m. § 6 a UStG (Steuerbefreiung 
für innergemeinschaftliche Lieferung) 

Bei Bestellungen aus dem Nicht EU Ausland (Drittländern) kürzen wir unsere Preise um die 
enthaltene deutsche Mehrwertsteuer (Umsatzsteuerbefreite Lieferung). 

Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop von uns mitgeteilt. 



Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss 
fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben. 

Bei Auswahl einer über den Zahlungsdienst „PayPal“ angebotenen Zahlungsart erfolgt die 
Zahlungsabwicklung über PayPal, wobei sich PayPal hierzu auch der Dienste dritter 
Zahlungsdienstleister bedienen kann. Sofern der Verkäufer über PayPal auch Zahlungsarten 
anbietet, bei denen er gegenüber dem Kunden in Vorleistung geht (z. B. Rechnungskauf per 
Ratepay GmbH), tritt er seine Zahlungsforderung insoweit an PayPal bzw. an den von PayPal 
beauftragten und dem Kunden konkret benannten Zahlungsdienstleister ab. Vor Annahme der 
Abtretungserklärung von uns führt PayPal bzw. der von PayPal beauftragte Zahlungsdienstleister 
unter Verwendung der übermittelten Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Wir behalten uns 
vor, dem Kunden die ausgewählte Zahlungsart im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu 
verweigern. Bei Zulassung der ausgewählten Zahlungsart hat der Kunde den Rechnungsbetrag 
innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist zu bezahlen. Er kann in diesem Fall nur an PayPal bzw. 
den von PayPal beauftragten Zahlungsdienstleister mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Wir 
bleiben jedoch auch im Falle der Forderungsabtretung zuständig für allgemeine Kundenanfragen 
z. B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und 
Zusendungen oder Gutschriften. 

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal Kreditkarte gewählt haben, müssen Sie, um den 
Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Die Zahlungstransaktion 
wird unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung und nach Ihrer Legitimation als 
rechtmäßiger Karteninhaber von Ihrem Kreditkartenunternehmen auf Aufforderung von PayPal 
durchgeführt und Ihre Karte belastet.  

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal Lastschrift gewählt haben, müssen Sie, um den 
Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Mit Bestätigung der 
Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein Lastschriftmandat. Über das Datum der 
Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert (sog.Prenotification). Unter Einreichung des 
Lastschriftmandats unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung fordert PayPal seine 
Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durchgeführt und 
Ihr Konto belastet.  

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal Rechnung gewählt haben, müssen Sie, um den 
Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Nach erfolgreicher 
Bonitätsprüfung durch PayPal bzw. deren dritten Zahlungsdienstleistern (Ratepay GmbH) und 
Abgabe der Bestellung treten wir unsere Forderung an PayPal ab. Sie können in diesem Fall nur 
an PayPal bzw. Ratepay GmbH mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Hierfür erhalten Sie eine E-
Mail von Ratepay GmbH mit allen notwendigen Informationen die Sie zum Bezahlen der Ware 
benötigen. Für die Zahlungsabwicklung über PayPal gelten – ergänzend zu unseren AGB – die 
AGB und die Datenschutzerklärung von PayPal. Weitere Informationen und die vollständigen AGB 
von PayPal zum Rechnungskauf finden Sie hier: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/puiterms?locale.x=de_DE 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/puiterms?locale.x=de_DE


Bedingungen für die Zahlungsart Kauf auf Rechnung: 
 
Ihre Lieferadresse muss Ihre gültige Wohnanschrift sein. 
Ihre Lieferadresse muss mit Ihrer Rechnungsadresse übereinstimmen. 
Kauf auf Rechnung ist erst ab 18 Jahren möglich. 
Bonität  

Bei Auswahl der Zahlungsart „Sofortüberweisung“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Um den 
Rechnungsbetrag über „Sofortüberweisung“ bezahlen zu können, muss der Kunde über ein für die 
Teilnahme an „Sofortüberweisung“ frei geschaltetes Online-Banking-Konto verfügen, sich beim 
Zahlungsvorgang entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung gegenüber „Sofort 
GmbH“ bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von „Sofortüberweisung“ 
durchgeführt und das Bankkonto des Kunden belastet. Nähere Informationen zur Zahlungsart 
„Sofortüberweisung“ kann der Kunde im Internet unter https://www.klarna.com/sofort/ abrufen. 

Bei Auswahl der Zahlungsart paydirekt werden Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung an die paydirekt GmbH Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main 
übermittelt. Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters 
paydirekt GmbH weitergeleitet.  Um den Rechnungsbetrag über paydirekt GmbH bezahlen zu 
können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an paydirekt GmbH freigeschaltetes Online-
Banking-Konto verfügen, dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten 
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Unmittelbar nach der Bestellung 
fordern wir paydirekt GmbH zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion 
wird durch paydirekt GmbH automatisch durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.paydirekt.de/ 

Bei Auswahl der Zahlungsart Amazon pay werden Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung an  Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL und Amazon Media 
EU SARL, alle drei ansässig in 5, Rue Plaetis L 2338 Luxemburg übermittelt. Im Bestellprozess 
werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Amazon noch vor Abschluss des 
Bestellvorganges in unserem Online-Shop weitergeleitet. Um über Amazon den Bestellprozess 
abwickeln und den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. 
sich erst registrieren und mit Ihren Zugangsdaten legitimieren. Dort können Sie die bei Amazon 
gespeicherte Lieferadresse und Zahlungsmethode 
wählen, die Verwendung Ihrer Daten durch Amazon und die Zahlungsanweisung an uns 
bestätigen. Anschließend werden Sie zu unserem Online-Shop zurückgeleitet, wo Sie den 
Bestellvorgang abschließen können. Unmittelbar nach der Bestellung fordern wir Amazon zur 
Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch Amazon 
automatisch durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter https://pay.amazon.de/ oder 
https://www.amazon.de/  

https://www.paydirekt.de/
https://pay.amazon.de/
https://www.amazon.de/


Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige 
Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten. 

8. Eigentumsvorbehalt 
Tritten wir in Vorleistung, behalten wir uns das Recht, bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

9. Rückzahlung von Retouren 
Die Rückzahlung erfolgt auf dem gleichen Weg, wie die getätigte Kaufzahlung. Die Rückzahlung 
erfolgt, erst nach Erhalt der vollständigen Ware. (Siehe hierzu Punkt 5. Widerrufsrecht für 
Verbraucher) 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 tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren. Im Fall der Rückabwicklung einzelner Artikel wird vom Gutscheinwert 
welcher Ihnen beim Neukundenrabatt (5%) gewährt wurde, der jeweilige Betrag abgezogen, 
welcher dem prozentualen Wert der von der Rückabwicklung betroffenen Artikel im Verhältnis 
zum Gesamtwert der Bestellung entspricht. 

10. Mängelhaftung (Gewährleistung) 
Soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften der 
gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt bei Verträgen zur Lieferung von Waren: 

Handelt der Kunde als Unternehmer, 

- haben wir die Wahl der Art der Nacherfüllung; 
- beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Ablieferung der Ware; 
- beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine 

Ersatzlieferung erfolgt. 

Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht 

- für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden. 

Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für einen ggf. 
bestehenden gesetzlichen Rückgriffs Anspruch unberührt bleiben. 

Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und 
Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die 
Ware als genehmigt. 



Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen 
Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und uns umgehend hiervon in Kenntnis zu 
setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine 
gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche. 

11.Verhaltens Kodex 
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: Trusted Shops Qualitätskriterien 
http://www.trustedshops.com/tsdocument/  

12. Elektronische Kommunikation 
Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen 
kann. 

13. Anwendbares Recht 
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 nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, entzogen wird. 

Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei 
Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen. 

14. Alternative Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung(OS) bereit, die Sie 
hier finden 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/(https://ec.europa.eu/consumers/odr/).  

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind 
wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 

Wir sind dennoch bemüht und interessiert, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus einem 
Vertrag einvernehmlich beizulegen. 

http://www.trustedshops.com/tsdocument/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/(https:/ec.europa.eu/consumers/odr/)


15. Schlussbestimmungen 
Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.  

AGB als PDF herunter laden 

Weitere Informationen 

Bestellvorgang 
Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch 
Anklicken des Buttons 'In den Warenkorb' in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs 
können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons 'Warenkorb' unverbindlich ansehen. Die 
Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Symbols 'Papierkorb' wieder aus dem 
Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button 
'Kasse'. Bitte geben Sie dann Ihre Daten ein. Die Pflichtangaben sind mit einem * gekennzeichnet. 
Eine Registrierung ist zur Bestellabwicklung notwendig. Wählen Sie nun die Zahlungsart aus. 
Nach Eingabe Ihrer Daten überprüfen Sie Ihre Eingaben bitte nochmals. Durch Anklicken des 
Buttons 'Kostenpflichtig Bestellen' 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. 

Vertragstext 
Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit auf dieser Seite einsehen. Soweit Sie ein 
Kundenkonto erstellt haben, können Sie Ihre Kundendaten jederzeit unter 'Mein Konto' einsehen. 
Die Bestelldaten und die AGB, Widerrufsbelehrung werden Ihnen per E-Mail zugesendet. 

Stand: 24.08.2022 

https://www.careshop360.de/media/attachment/AGB.pdf

