
AGB Engel Naturtextilien GmbH  
 

Stand 13.06.2014 
 
 

 
§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 

 
 

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbezie-
hungen zwischen Ihnen und uns. 

 
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen wer-

den, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrück-
lich schriftlich zugestimmt.  

 
 

§ 2 Vertragsschluss 
 
 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, 
Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.  

 
2. Mit der Bestellung einer Ware erklären Sie verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wol-

len. 
 
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von einer Wo-
che nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch 
Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 

 
3. Wenn Sie die Ware auf elektronischem Wege bestellen, werden wir den Zugang der Bestel-

lung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annah-
me der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden 
werden.  

 
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelie-

ferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von 
uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit 
unserem Zulieferer. 

 
Sie werden über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleis-
tung wird unverzüglich zurückerstattet.  

 
5. Wenn Sie die Ware auf elektronischem Wege bestellen, wird der Vertragstext von uns ge-

speichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zuge-
sandt. Ihre persönlichen Daten und alle Bestellinformationen werden mit der gebotenen Ver-
traulichkeit behandelt.  

 
 

§ 3 Eigentumsvorbehalt  
 
 

 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises 
vor. Bis zur vollständigen Bezahlung sind Sie verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die 
Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung 
der Ware unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch bei einen Besitzwechsel der Ware und ei-
nem Wohnsitzwechsel von Ihnen. 

 
 
 
  



§ 4 Widerrufsbelehrung 
 
1. 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 benann-
ter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (ENGEL GmbH, Wörthstr. 155, D-72793 
Pfullingen) 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 da-
für das beigefügte 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 Widerrufsfrist absenden.  

 
2. Folgen des Widerrufs 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten 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, güns-
tigste 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 ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Ent-
gelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurücker-
halten 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 zurückzu-
senden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelie-
ferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen 
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teil-
zahlung erbracht haben. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkom-
men, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht für 
 
* Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rück-
sendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten 
wurde, 
 
* Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Datenträger von 
Ihnen entsiegelt worden sind, 
 
* Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 

 
 
  



§ 5 Vergütung  
 
 

1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis 
zzgl. einer Versandkostenpauschale, die Ihnen vor der Bestellung gesondert mitgeteilt wird.  

 
2. Sie können den Kaufpreis per Vorkasse oder Bankeinzug leisten. Bei Bestellungen aus dem 

Ausland ist Vorkasse zu leisten. Bei Bankeinzug drucken Sie bitte die Einzugsermächti-
gung aus und senden diese ausgefüllt und unterschrieben per Fax an uns. Bei Zahlung 
durch Bankeinzug buchen wir innerhalb von 10 Tagen nach Versenden der Ware ab. 

 
 
 

§ 6 Gefahrübergang  
 
 

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 
Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf Sie über. 

 
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn Sie im Verzug der Annahme sind.  
 
 

§ 7 Gewährleistung  
 
 
1. Bei Mängeln haben Sie zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art 
der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für Sie bleibt.  

 
2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, können Sie grundsätzlich nach Ihrer Wahl Herabsetzung der 

Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei ei-
ner nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht 
Ihnen jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

 
 
 

§ 8 Haftungsbeschränkungen  
 
 

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der 
Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies 
gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen.  

 
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche aus Produkthaftung. 

Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Ge-
sundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.  

 
 
 
  



§ 9 Schlussbestimmungen  
 
 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
finden keine Anwendung. 

 
2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allge-

meinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg 
dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.  

 
 
 
Pfullingen, den 13.06.2014 
 
 
ENGEL GmbH 
Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern 
Wörthstraße 155 
72793 Pfullingen 
 
Tel: +49 (0)7121 - 3 87 87 7 
Fax: +49 (0)7121 - 3 87 87 87 
 
Amtsgericht Stuttgart HRB 352217 
Geschäftsführung: Gabriele Kolompar 
  



 
 

 

 

Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück. 

 

 

An: 

Engel GmbH 

Wörthstraße 155 

72793 Pfullingen 

E-Mail: info@engel-natur.de 

Fax: +49 7121 387 87 87 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellt am: 

 

……………………… 

(Datum) 

 

 

 

 

Name, Anschrift des Verbraucher(s) 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

(Datum)     Unterschrift Kunde 

      (nur bei Mitteilung auf Papier) 



 

Engel GmbH, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen, 
Tel. +49 (0) 71 21/3 87 87 -7, Fax +49 (0) 7121/3 87 87-87 

SEPA-Lastschriftmandat 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE58ZZZ00000057707 
 
Mandatsreferenz (Ihre Kundennummer) ____________________________ 
 
Bitte per Post an Engel senden 
 
 
 
 
Engel GmbH 
Wörthstraße 155 
72793 Pfullingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einzugsermächtigung 

 
Ich ermächtige die Engel GmbH widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit 
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Engel GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Engel GmbH auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
 
________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
________________________________________________ 
Strasse und Hausnummer 
 
________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort und Land 
 
________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name) 
 
________________________________________________ 
BIC/SWIFT-Code  
 
________________________________________________ 
IBAN (siehe Kontoauszug) 
 
________________________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift  


