
AGB   

§1 Geltungsbereich   
    
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen schwimmbeckenshop.de – Autostar Engineering Ltd.- Geschäftsführer Peter 
Baumeister – Georgenbuch 2 - D-93339 Riedenburg (nachfolgend SWS) und dem Kunden gelten ausschließlich diese 
allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

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

§2 Angebot und Vertragsschluss   

Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken 
Bestellbuttons im abschließenden Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im 
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu 
erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu verändern.  
 
Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Diese automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine 
Auftragsannahme dar.  

Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 4 Tagen nach Eingang durch Zusendung einer Auftragsbestätigung 
anzunehmen oder ihnen innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zuzusenden. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das 
Angebot als abgelehnt, sodass kein Kaufvertrag zustande kommt.  
 
§3 Einsicht in den Vertragstext  

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf 
"www.schwimmbeckenshop.de" einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Ihre konkreten Bestelldaten sowie die 
Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen per Email zugesendet und sind bei Registrierung als Kunde unter 
"Mein Konto" einsehbar.  

§4 Lieferung   

Die voraussichtliche Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Falls dort keine Angaben gemacht 
werden, erfolgt die Lieferung bei Bestellannahme und Bezahlung innerhalb von 2-10 Werktagen. Sollte ein Artikel 
kurzfristig nicht verfügbar sein oder sich aus anderen Gründen die Lieferzeit verlängern, werden Sie hierüber 
rechtzeitig informiert. Die Vereinbarung längerer Lieferzeiten auf Ihren Wunsch ist möglich.   
 
§5 Teillieferungen  

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei 
ausdrücklicher Vereinbarung. Ist die Ware unverschuldeter Weise nicht verfügbar, wird der Verbraucher unverzüglich 
darüber informiert und eventuell schon erbrachte Gegenleistungen erstattet.  

§6 Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts   

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden, wenn die Waren aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht auf dem normalen Postweg zurückgesendet werden können, auf höchstens etwa 100,00 EUR 
geschätzt.   

§7 Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht  

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Das 
Widerrufsrecht 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: www. schwimmbeckenshop.de , c/o Autostar Engineering 
Ltd., Georgenbuch 2, D-93339 Riedenburg  
Email: info @ schwimmbeckenshop.de, Telefon: +49 (0)9442 – 48 14 971,Telefax: +49 (0) 9442 – 48 14 973 mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 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.   

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 Vertrages 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. Die Kosten werden, wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht auf dem normalen Postweg 
zurückgesendet werden können, auf höchstens etwa 100,00 EUR geschätzt.  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.  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:  

·         Verträge zur 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.  

Ende der Widerrufsbelehrung  

§8 Gewährleistung  

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

§9 Eigentumsvorbehalt   

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.   
 
§10 Datenschutzerklärung  

Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten werden unter 
Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) 
von uns gespeichert und verarbeitet. Die Erfassung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen des erforderlichen 
Minimums. Unter anderem werden folgende Daten erfasst:  

 - Name und Anschrift  
- Telefonnummer  
- Emailadresse  

Newsletter  

Bei einer Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre E-Mail Adresse zum Zwecke der Werbung und 
Marktforschung bis zur Abmeldung von unserem Newsletter.  

Auskünfte und Widerruf von Einwilligungen  



Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen können.  
 
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten 
Daten. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an info @ schwimmbeckenshop.de  oder senden Sie uns Ihr Verlangen per 
Post oder Fax.  

www. Schwimmbeckenshop.de   
c/o Autostar Engineering Ltd.   
Geschäftsführer Peter Baumeister   
Georgenbuch 2   
D-93339 Riedenburg   
Email: info @ schwimmbeckenshop.de   
Telefon: +49 (0) 9442 – 48 14 971   Telefax: +49 (0) 9442 – 48 14 973   

Weitergabe an Dritte  

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse nicht ohne Ihre 
ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere 
Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung 
beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen 
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum. Ihre schutzwürdigen 
Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.  

Cookies  

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-
Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies.  
 
§11 Qualifizierter Zahlungsverzug  

Sollte ein Rechnung unbezahlt sein, entweder durch Rückgabe von Lastschrift, Nichterfüllung auf offene Rechnung 
oder ähnlichen, wird ausdrücklich auf §286 Abs. 3 des BGB aufmerksam gemacht, wonach wir nicht zur Mahnung 
verpflichtet sind sondern nach 30 Tagen der qualifizierte Zahlungsverzug erreicht ist und somit sofort unser 
Partnerinkassobüro beauftragt wird die offene Forderung einzutreiben.   
 
§12 Gerichtsstand   
 
Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung 
von EU- oder UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Sind die Vertragsparteien Kaufleute, ist das Gericht an dem Wellness-
extrem seinen Sitz hat, zuständig, sofern nicht für die Streitigkeit ein Ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.  

Vertragspartner  
 
www. Schwimmbeckenshop.de   
c/o Autostar Engineering Ltd.   
Geschäftsführer Peter Baumeister   

Georgenbuch 2   
D-93339 Riedenburg   
Email: info @ schwimmbeckenshop.de   
Telefon: +49 (0) 9442 – 48 14 971   
Telefax: +49 (0) 9442 – 48 14 973    

Bei Beschwerden und Reklamationen oder bei Fragen und Problemen können Sie sich Mo - Do von 9 - 18 Uhr und 
Freitag von 9-14 Uhr an unsere Kundenbetreuung wenden Tel: 09442 - 4814971. Sie erreichen uns aber auch rund um 
die Uhr per E-Mail: info @ schwimmbeckenshop.de   

 


