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AGB für den Online-Shop "www.heizungsersatzteile.com" mit Rückgaberecht

1. Allgemeines
(1) Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen
und sonstige Leistungen der Firma Krönert Wärmetechnik, Onlineshop www.heizungser-
satzteile.com, Inh. Siegfried Krönert, (nachstehend: www.heizungsersatzteile.com), gegen-
über ihren Kunden. Es gilt stets die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen.
(2) Abweichenden Vorschriften der Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende Be-
dingungen erkennt www.heizungsersatzteile.com nur an, wenn dies ausdrücklich und
schriftlich vereinbart wurde. Im Einzelfall mit dem Kunden getroffene Vereinbarungen (auch
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Ge-
schäftsbedingungen.
(3) Die Geschäftsbeziehungen zwischen www.heizungsersatzteile.com und den Kunden un-
terliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers, soweit der Kunde Kaufmann ist oder eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen.
(4) Die Vertragssprache ist deutsch.
2. Vertragsschluss, Rücktritt, Angebot
 (1) Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihre Bestellung durch unsere Auftrags-
bestätigung annehmen; den Eingang der Bestellung und die Auftragsbestätigung versen-
den wir per E-Mail. Wenn Sie uns bei Ihrer Bestellung keine E-Mail-Adresse angegeben ha-
ben, kommt der Vertrag erst mit Zusendung der Ware zustande. Mit der Auftragsbestätigung
übersenden wir Ihnen den Vertragstext und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(2) Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen
und bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Die Angebote von www.heizungsersatzteile.com sind unverbindlich. Abweichungen und
technische Änderungen gegenüber den Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.
Der jeweilige Katalog verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.
3. Lieferung und Zahlung
(1) Es gibt keine Mindestbestellmenge. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwert-
steuer. Nach der Bestellung erhält der Kunde per E-Mail eine Auftragsbestätigung, die eine
Aufstellung der bestellten Ware enthält und in der die Bankverbindung angegeben ist. Der
Kaufpreis ist, wenn vertraglich nicht abweichend vereinbart, unmittelbar nach Vertrags-
schluss durch Überweisung an www.heizungsersatzteile.com zu zahlen.
(2) Der Versand der bestellten Waren durch www.heizungsersatzteile.com erfolgt nach Ein-
gang des Kaufpreises. Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend
vereinbart, an die vom Besteller angegebene Adresse geliefert. www.heizungsersatztei-
le.com behält sich vor, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwick-
lung vorteilhaft erscheint. Vom Kunden gewünschte Sonderversendungsformen werden mit
dem ortsüblichen Zuschlag berechnet.
4. Lieferzeiten
(1) Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, sofern nicht ausnahmsweise der Liefer-
termin von www.heizungsersatzteile.com verbindlich zugesagt wurde.
(2) Ware, die am Lager ist, versendet www.heizungsersatzteile.com innerhalb von 5 Werkta-
gen. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemüht sich www.heizungsersatzteile.com
um schnellstmögliche Lieferung. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist
auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von
www.heizungsersatzteile.com nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die
Frist angemessen verlängert.
(3) www.heizungsersatzteile.com behält sich vor, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung
des Vertrages zu lösen, wenn die Ware durch einen Lieferanten zum Tag der Auslieferung
anzuliefern ist und die Anlieferung ganz oder teilweise unterbleibt. Dieser Selbstbeliefe-
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rungsvorbehalt gilt nur dann, wenn www.heizungsersatzteile.com das Ausbleiben der Anlie-
ferung nicht zu vertreten hat. www.heizungsersatzteile.com hat das Ausbleiben der Leis-
tung nicht zu vertreten, soweit rechtzeitig mit dem Zulieferer ein sog. kongruentes De-
ckungsgeschäft zur Erfüllung der Vertragspflichten abgeschlossen wurde. Wird die Ware
nicht geliefert, wird www.heizungsersatzteile.com den Kunden unverzüglich über diesen
Umstand informieren und den Kaufpreis erstatten. Der Kunde kann bestimmen, dass der
Erstattungsbetrag dem Kundenkonto gutgeschrieben und mit zukünftigen Bestellungen ver-
rechnet wird.
5. Gefahrübergang
Ist der Kunde Verbraucher, so geht die Gefahr gem. § 446 BGB mit der Übergabe der ver-
kauften Sache auf den Kunden über. In allen anderen Fällen geht die Gefahr gem. § 447
BGB mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über.

6. Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag im Ei-
gentum von www.heizungsersatzteile.com; im Falle, dass der Kunde eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer
in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit ist, auch darü-
ber hinaus aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich aller Forderungen,
die www.heizungsersatzteile.com im Zusammenhang mit dem Vertrag zustehen.
(2) Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
von www.heizungsersatzteile.com anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht .
7. Haftung für Sach- und Rechtsmängel 
(1) www.heizungsersatzteile.com gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des
Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist. Die von www.heizungser-
satzteile.com in Katalogen, Prospekten und auf der Internetseite gemachten Angaben stel-
len keine Beschaffenheitsgarantie i.S.d. § 443 BGB dar.
(2) Der Kunde kann Mängel an den gelieferten Waren nur geltend machen, wenn er diese in-
nerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist bei www.heizungsersatzteile.com rügt. Maß-
geblich ist der Zeitpunkt der Absendung der Mängelrüge. Eine spätere Geltendmachung ist
ausgeschlossen. Soweit an dem Vertrag nur Kaufleute beteiligt sind, gelten ergänzend die
§§ 377 ff. HGB.
(3) Liegen Mängel vor und wurden diese rechtzeitig geltend gemacht, so ist www.heizungs-
ersatzteile.com zur Nacherfüllung berechtigt. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Gewährleis-
tung die gesetzlichen Bestimmungen.

Glühzünder aller Hersteller unterliegen nicht der gesetzlichen Gewährleistung, wenn sie ab-
gebrochen sind. Eine Feststellung eines Fehlers ist hier nicht mehr möglich. Jeder Glüh-
zünder wird vor dem Versand elektrisch und mechanisch kontrolliert.

Wichtiger Hinweis: Gasgeräte, die bei uns gekauft werden, müssen von einem zuge-
lassenen, konzessionierten Fachunternehmen angeschlossen werden, bei Gewähr-
leistungsanspruch muß dieser Nachweis vorliegen!
8. Haftung
(1) Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haftet www.heizungsersatzteile.com
unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Er haftet auch für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verletzung
von Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig ver-
traut), jedoch jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der vorstehenden Pflichten haftet www.heizungsersatz-
teile.com nicht.
(2) Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten nicht bei der Verlet-
zung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie



für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(3) Ist die Haftung von www.heizungsersatzteile.com ausgeschlossen oder beschränkt, so
gilt dies ebenfalls für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen.
9. Datenspeicherung und Datenschutz
(1) Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags
erforderlichen persönlichen Daten von www.heizungsersatzteile.com auf Datenträgern ge-
speichert werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner perso-
nenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden
von www.heizungsersatzteile.com selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt unter Beach-
tung unserer Datenschutzerklärung, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Teleme-
diengesetzes (TMG).
(2) Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
zu widerrufen. www.heizungsersatzteile.com ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der
persönlichen Daten des Kunden verpflichtet. Bei laufenden Bestellvorgängen erfolgt die Lö-
schung nach Abschluss des Bestellvorgangs.
10. Widerrufsbelehrung

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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Firma Krönert Wärmetechnik
Rippersroda 10
99338 Plaue
Tel. 036207/56472
Fax: 036207/56471
E-Mail: firma@heizungsersatzteile.com

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 dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf
unserer Webseite www.hheizungsersatzteile.com "Button Widerruf" als pdf-Datei herunter-
laden, elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Ein-
gang eines solchen Widerrufs übermitteln.

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 er-
halten 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 Ver-



trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, 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 Wa-
ren 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:

Firma Krönert Wärmetechnik
Rippersroda 10
99338 Plaue

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 Rücksen-
dung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert-
verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  
Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es uns zurück.)   

-              An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer und E-
Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:

-              Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

-              Bestellt am (*)/ erhalten am (*)

-              Name des/ der Verbraucher(s)

-              Anschrift des/ der Verbraucher(s)

-              Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

-              Datum

_______________________

Ende der Widerrufsbelehrung
Wir sind bemüht, unsere Homepage auf dem neuesten Stand zu halten!
Deshalb informieren Sie uns, wenn Ihnen etwas nicht ganz in Ordnung erscheinen sollte!
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen
Stand 18.04.2020 Änderungen vorbehalten
"www.heizungsersatzteile.com "
Firma Krönert Wärmetechnik
Inhaber Dipl. Ing. Siegfried Krönert
Rippersroda 10
99338 Plaue
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Die aufgeführten Produktnamen, Artikel bzw. Bilder sind eingetragene Markenzeichen des
Herstellers.
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