
AGB 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Online-Shop) 
 

 

§1 Geltungsbereich, Anbieter und Begriffsdefinition 
 

(1)  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die zwischen uns (im 

Folgenden: „wir“ oder „LaHygge“) und unseren Kunden (im Folgenden: „Kunde“ oder „Sie“) in 

unserem Online-Shop (im Folgenden: Webseite http://www.lahygge.de), Inhaberin Hatice 

Durgun, getätigt werden. 

(2)  Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. 

(3)  Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 

gegenüber Unternehmen somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 

nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

widersprechen, wird schon jetzt widersprochen. 

(4) „Verbraucher“ im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. „Unternehmer“ ist jede natürliche 

oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

(5)  Vertragssprachen ist ausschließlich Deutsch. 

(6)  Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website abrufen. 

 

 

§2 Vertragsschluss 
 

(1)  Die Warenpräsentation im Online-Shop ist unverbindlich und stellt kein verbindliches 

Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine 

unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen. 

(2)  Mit Anklicken des Buttons „Kostenpflichtig Bestellen“ geben Sie ein verbindliches 

Kaufangebot ab. 

(3)  Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der wir 

bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). Die Bestätigung des 

Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung, unmittelbar nach 

dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der 

Kaufvertrag zustande gekommen. 

  

 

§3 Preise 
 

(1) Die auf den Produktseiten genannten Preise sind Endpreise zzgl. der jeweiligen 

Versandkosten. Nach §19 UStG entfällt die Umsatzsteuer und muss demnach nicht ausgewiesen 

werden. 

   

 



§4 Zahlungsbedingungen; Verzug 

(1)  Die Zahlung erfolgt wahlweise mit: 

- Paypal 

- Giropay 

- Kredit und Debitkarten 

- Klarna 

 

 

§5 Lieferung; Eigentumsvorbehalt 
 

(1)  Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an die von 

Ihnen angegebene Adresse. 

(2)  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.  

 

 

§ 6 Gegenstand des Vertrages und wesentliche Merkmale der Produkte 

 

(1) Vertragsgegenstand in unserem Online-Shop ist der Verkauf von Waren. Bitte entnehmen Sie 

die konkret angebotenen Waren unserem Online-Shop 

(2) Unter der Artikelbeschreibung finden Sie die wesentlichen Merkmale der Ware 

(3) Für den Verkauf digitaler Produkte gelten die aus der Produktbeschreibung ersichtlichen oder 

sich sonst aus den Umständen ergebenden Beschränkungen, insbesondere zu Hard- und/oder 

Softwareanforderungen an die Zielumgebung. Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 

ist, ist Vertragsgegenstand nur die private und gewerbliche Nutzung der Produkte ohne das Recht 

zur Weiterveräußerung oder Unterlizensierung. 

 

  

§7 Widerrufsbelehrung 
 

(1)  Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG sind, also den Kauf zu Zwecken 

tätigen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen. 

(2)  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 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 

über E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

-  Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

(3)  Folgen des Widerrufs 

-  Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten 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 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. 

 (5)  Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und 

für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 

maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 

zugeschnitten sind (z.B. T-Shirts mit Ihrem Foto oder Ihrem Namen), bei Lieferung versiegelter 

Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet 

sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde oder bei Lieferung von Ton- oder 

Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 

nach der Lieferung entfernt wurde. 

(6)  Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte 

möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen 

Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. 

Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten 

Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche 

wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden. 

(7)  Bitte mailen Sie uns an info@lahygge.de, um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese 

Weise ermöglichen Sie uns eine schnellstmögliche Zuordnung der Produkte. 

(8)  Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 6 und 7 genannten Modalitäten 

nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 

 

 

§8 Transportschäden 
 

(1)  Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 

Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf. 

(2)  Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche 

gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. 

 

 

§9 Gewährleistung 
 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf gelieferte Sachen 12 Monate. 

(3) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache/die digitalen Güter oder die erbrachte 

Dienstleistung bei Vertragserfüllung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und 

Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich 

mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies natürlich keine Auswirkung auf Ihre 

gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. 

 

 

§10 Haftung 
 

(1)  Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie 

nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen. 

(2)  Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im 

Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig 



vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach 

beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung 

typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer 

Erfüllungsgehilfen. 

 

 

§11 Schlussbestimmungen 
 

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der 

durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des 

Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). 

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

(3) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 

Anbieters. 
 


