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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
1) Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für alle Verträge 
zur Lieferung von Waren, die Sie als Verbraucher*in oder Unternehmer*in mit uns, der 
 

Regionalwert AG Münsterland  
Bahnhofstr. 45  
48143 Münster 
 
Vorstände: Dr. Anja Oetmann-Mennen, Thomas Köhler 
 
Telefon: 0251 703669-15 
E-Mail: info@regionalwert-muensterland.de  

 
hinsichtlich der auf unserer Website dargestellten Waren abschließen. Hiermit wird der 
Einbeziehung von eigenen Bedingungen von Ihnen als Kund*in widersprochen, es sei denn, 
es ist etwas anderes vereinbart. 
 
1.2 Verbraucher*in im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
 
1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
 
2) Vertragsschluss 
 
2.1 Die Präsentation und Bewerbung unserer Artikeln enthaltenen Produktbeschreibungen 
stellen keine verbindlichen Angebote unsererseits dar, sondern dienen zur Abgabe eines 
verbindlichen Angebots durch den/die Kund*in. 
 
2.2 Sie können das Angebot telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder über das auf unserer 
Website integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei geben Sie, nachdem Sie den 
elektronischen Bestellprozess durchlaufen haben, durch Klicken des den Bestellvorgang 
abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im 
Warenkorb enthaltenen Waren ab.  
 
2.3 Wir können Ihr das Angebot innerhalb von sieben Tagen annehmen, 
• indem wir Ihnen eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in    
  Textform (Fax oder E-Mail) übermitteln, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung  
  bei Ihnen maßgeblich ist, oder 
• indem wir Ihnen die bestellte Ware liefern, wobei insoweit der Zugang der Ware bei Ihnen  
  maßgeblich ist, oder 
• indem wir Sie nach Abgabe Ihrer 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 Sie zu laufen und 
endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. 
Nehmen wir Ihr Angebot innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des 
Angebots mit der Folge, dass Sie nicht mehr an Ihre Willenserklärung gebunden sind. 
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2.4 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über unser Online-Bestellformular können Sie 
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. Ihre Eingaben können Sie im Rahmen des 
elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren, bis Sie den Button anklicken, welcher den Bestellvorgang abschließt. 
 
2.5 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 
 
2.6 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail statt. Sie 
haben sicherzustellen, dass die von Ihnen zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-
Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die von uns versandten E-Mails 
empfangen werden können. Insbesondere haben Sie bei dem Einsatz von SPAM-Filtern 
sicherzustellen, dass alle von uns oder von uns mit der Bestellabwicklung beauftragten 
Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können. 
 
2.7 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 ab. In 
diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich 
informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.  
 
 
3) Preise und Zahlungsbedingungen 
 
3.1 Sofern sich aus unserer Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei 
den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. 
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen 
Produktbeschreibung gesondert angegeben. 
 
3.2 Als Zahlungsmöglichkeit/en wird ausschließlich Vorkasse per Banküberweisung 
vereinbart. Die Zahlung ist bis spätestens 7 Tage nach Erhalt der Zahlungsaufforderung 
fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben. 
 
 
4) Liefer- und Versandbedingungen 
 
4.1 Versand und Auslieferung der Ware ist ausschließlich auf Deutschland beschränkt. Die 
Lieferung erfolgt innerhalb des uns angegebenen Liefergebietes an die von Ihnen 
angegebene Anschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der 
Transaktion ist die in unserer Bestellabwicklung angegebene Anschrift maßgeblich.  
 
4.2 Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die Sie zu vertreten hat, tragen Sie die 
uns hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten für 
die Hinsendung nicht, wenn Sie Ihr Widerrufsrecht wirksam ausüben. Für die 
Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch Sie die in der 
unserer Widerrufsbelehrung hierzu getroffene Regelung. 
 
4.3 Handeln Sie als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf Sie über, sobald wir die Sache dem 
Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Handeln Sie als Verbraucher*in, geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware 
grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an Sie oder eine empfangsberechtigte Person 
über. Abweichend hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
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Verschlechterung der verkauften Ware bereits auf Sie als Verbraucher*in über, sobald der 
wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben, wenn Sie den Spediteur, 
den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder 
Anstalt mit der Ausführung beauftragt und wir Ihnen diese Person oder Anstalt zuvor nicht 
benannt haben. 
 
4.4 Wir behalten uns 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 wir mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes 
Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen haben. Wir werden alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit 
oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der/die Kund*in unverzüglich informiert 
und die Gegenleistung unverzüglich erstattet. Alternativ kann nach vorheriger Rücksprache 
und mit Einverständnis des/der Kund*in ein Ersatzprodukt geliefert werden. 
 
4.5 Wir bieten die Ware auch zur Abholung an, so dass Sie die bestellte Ware nach 
persönlicher Terminabsprache mit uns und/oder mit dem von uns eingesetzten Dienstleister 
unter der jeweils angegebenen Adresse abholen können. In diesem Fall werden keine 
Versandkosten berechnet. 
 
 
5) Jugendschutz 
 
5.1 Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 
5.2 Der/die Kund*in ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur er selbst oder von ihm 
zur Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Warenlieferung 
entgegennehmen. Bei der Zustellung ist unser Logistikpartner berechtigt, einen 
Altersnachweis zu verlangen. 
 
 
6) Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. 
 
 
7) Widerrufsrecht 
 
6.1 Handeln Sie als Verbraucher*in (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. 
 
6.2 Handelns Sie als Verbraucher*in und machen von dem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 
Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 
 
6.3 Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen 
wiedergegeben sind in der folgenden 
 

Widerrufsbelehrung       
 

I. Widerrufsrecht 
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. 
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hat. Sie haben hat das Recht, innerhalb der angegebenen Frist ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung, z.B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail, über den Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren:  

Regionalwert AG Münsterland 
Bahnhofstr. 45  
48143 Münster 
0251 703669-15 
info@regionalwert-muensterland.de  

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

II. 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. 
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. 
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- 
 
6.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 
 
(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können 
oder deren Verfallsdatum überschritten würde. 
 
 
8) Rücksendemodalitäten 
 
8.1 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte 
in wiederverkaufsfähigem Zustand an uns zurück. Nutzen Sie möglichst die 
Originalverpackung zur Rücksendung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr 
besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz 
vor Transportschäden. 
 
8.2 Bitte beachten Sie, dass der zuvor genannte Absatz keine Voraussetzung für die 
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts ist. Wir streben unabhängig von gesetzlichen 
Pflichten ein in jeder Hinsicht faires Verhältnis zu Ihnen als unseren Kund*innen an. 
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9) Mängelhaftung (Gewährleistung) 
 
9.1 Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. 
 
9.2 Handelns Sie als Verbraucher*in werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend 
auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns 
sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht 
nach, hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. 
 
9.3 Soweit ein Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht, gilt die 
Abweichung nur dann als vereinbart, wenn Sie vor Abgabe der Vertragserklärung durch uns 
über selbige in Kenntnis gesetzt wurden und die Abweichung ausdrücklich und gesondert 
zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde. 
 
9.4 Handeln Sie als Unternehmer*in gilt abweichend von den vorstehenden 
Gewährleistungsregelungen: 
 
a)  Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, 
öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers. 
 
b)  Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem 
zweitem Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Ware 
oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der 
Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der 
Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht. 
 
c)  Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkürzung 
gilt nicht: 
– für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des   
   Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten   
   sonstigen Schäden; 
– soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der  
   Sache übernommen haben; 
– bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten   
   gegen uns haben. 
 
 
10) Anwendbares Recht 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher 
Waren. Handelns Sie als Verbraucher*in gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der 
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem Sie Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, entzogen wird. 
 
 
11) 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. 
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12) Alternative Streitbeilegung 
 
12.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus 
Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein/e Verbraucher*in beteiligt ist. 
 
12.2 Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit. 
 


