
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
Online-Shop dogs50.de 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle 
über unseren Online-Shop geschlossenen Verträge zwischen uns, der 
profit2rent GmbH 
Mecklenburger Straße 8, 58640 Iserlohn, 
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Lars Vaupel, 
Registergericht Amtsgericht Iserlohn, Registernummer HRB 8617, 
USt-Identifikations-Nr.: DE307113430, 
Telefon: +49 (0)2304 97993-50, 
Fax: +49 (0)2304 97993-99, 
E-Mail: info@dogs50.de, 
und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie 
Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind. 
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, 
unserer Auftragsbestätigung bzw. Annahmeerklärung. 
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 
(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, 
wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen. 
(5) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und 
Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder 
juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des 
Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop stellt kein 
bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar. 
(2) Sie können aus unserem Sortiment Produkte auswählen und diese über den 
Button „in den Warenkorb“ in einem sogenannten Warenkorb sammeln. Über den 
Button „Zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie einen verbindlichen Antrag zum Kauf 
der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung können Sie 
die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben 
und übermittelt werden, wenn Sie durch Klicken auf die Checkbox „Ich habe die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzbestimmung und die 
Widerrufsbelehrung gelesen und akzeptiert.“ diese Vertragsbedingungen akzeptieren 
und dadurch in Ihren Antrag aufgenommen haben. 
(3) Wir schicken Ihnen daraufhin eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail 
zu, in welcher die Bestellung nochmals aufgeführt wird. Die automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass Ihre Bestellung bei uns 
eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst 
durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch uns zustande, die mit einer 
gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser E-Mail oder in 



einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der 
Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) Ihnen von 
uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt 
(Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes 
gespeichert. 
(4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. 
(5) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil 
die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung 
(Auftragsbestätigung) ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir 
werden Sie darüber unverzüglich informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen 
unverzüglich zurückerstatten. 

§ 3 Widerrufsrecht 
(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu 
einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so 
haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen 
wiedergegeben sind in der 
Widerrufsbelehrung auf unserer Homepage unter Widerruf. 

§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorkassezahlung 
(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
(2) Die Lieferfrist beträgt circa fünf (5) Werktage, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich der Regelung in Abs. (3) – mit Vertragsschluss. 
(3) Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei 
begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns vor, erst 
nach Erhalt des Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern  (Vorkassevorbehalt). 
Falls wir von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden wir Sie 
unverzüglich unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des 
Kaufpreises und der Versandkosten. 
§ 5 Preise und Versandkosten 
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der 
gesetzlichen Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. 
(2) Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in unserem Online-Shop 
angegeben. Der Preis einschließlich Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten 
wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor Sie die Bestellung absenden. 
(3) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 Abs. (1) durch Teillieferungen erfüllen, 
entstehen Ihnen nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die 
Teillieferungen auf Ihren Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung 
Versandkosten. 
(4) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 3 widerrufen, können Sie 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für 
den Versand zu Ihnen (Hinsendekosten) verlangen (vgl. zu sonstigen 
Widerrufsfolgen § 3 Abs. (3)). 

§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
(1) Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten nach Ihrer Wahl durch Zahlung 

https://dogs50.de/widerruf/


per Vorkasse, Barzahlung oder auf Rechnung (Voraussetzung ist mindestens eine 
vollständig abgeschlossene Bestellung) zahlen. 
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die 
Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommen Sie bereits durch 
Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall haben Sie uns für das Jahr 
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. 
(3) Ihre Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung 
weiterer Verzugsschäden durch uns nicht aus. 
(4) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei 
denn, Ihre Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind 
zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn Sie 
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen. 
(5) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr 
Gegenanspruch aus demselben Kaufvertrag herrührt. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in 
unserem Eigentum. 

§ 8 Gewährleistung 
(1) Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für 
gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der 
Ware. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungspflicht auf von uns 
gelieferte Sachen 12 Monate. 
(2) Etwaige von uns gegebene Verkäufergarantien für bestimmte Artikel oder von 
den Herstellern bestimmter Artikel eingeräumte Herstellergarantien treten neben die 
Ansprüche wegen Sach- oder Rechtsmängeln im Sinne von Abs.(1). Einzelheiten 
des Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus den Garantiebedingungen, die den 
Artikeln gegebenenfalls beiliegen. 

§ 9 Haftung 
(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher 
Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. (3) nicht abweichend geregelt – nur 
bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie 
als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar 
beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen 
übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs.(3) 
ausgeschlossen. 
(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen und –ausschlüssen unberührt. 

§ 10 Urheberrechte 
Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Online Shop 
veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, 
ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 



§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Schlussbestimmungen 
(1) Auf Verträge zwischen Ihnen und uns findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen 
Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender 
Vorschriften insbes. des Staates, in dem Sie als Verbraucher Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, bleiben unberührt. 
(2) Sofern es sich bei Ihnen als 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 Ihnen und 
uns unser Geschäftssitz, damit Iserlohn. 
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen 
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit 
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine 
unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 

Fassung der AGB vom 30.09.2019 

 


