
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen GOffeo GmbH 

  

1.1. Vertragsgrundlage 

a) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Vertragsbeziehung 
zwischen der GOffeo GmbH, Sonnenstrasse 17, 84543 Winhöring, Tel. 08671-92 93 517, 
Fax 08671-92 93 511, Email: info(at)goffeo.de (nachfolgend „Verkäufer“) und dem 
Kunden bei Verkäufen über den Onlineshop www.goffeo.de über die durch den 
Verkäufer eingestellten Waren (und Dienstleistungen). 

Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website 
www.goffeo.de abrufen und ausdrucken. 

Kunden im Sinne dieser Bestimmungen sind sowohl Verbraucher (jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können) als auch Unternehmer (jede natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt). Die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für 
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. 

b) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Fassung für alle Warenlieferverträge und 
Dienstleistungsverträge Anwendung, die unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen sind. Abweichende AGB des 
Kunden finden nur dann Anwendung, wenn deren Einbeziehung ausdrücklich 
vereinbart worden ist. Eine Vereinbarung kann nicht bereits darin gesehen werden, 
dass der Verkäufer in Kenntnis etwaiger Kunden-AGB die vereinbarte Leistung 
erbringt. Dies gilt auch, wenn der Verkäufer der Geltung der Kunden-AGB bei 
Lieferung nicht ausdrücklich widersprochen hat. 

c) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als 
ihm dadurch nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen zwingenden 
Bestimmungen des Landes in welchem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, gewährt wird. 

 

1.2. Angebot, Zustandekommen des Vertrages, Korrekturmöglichkeiten, 
Vertragstextspeicherung 

a) Die Abgabe der verbindlichen Bestellung des Kunden über das Online-
Warenkorbsystem des Verkäufers kann über die Bestellung ohne Registrierung, oder 
aber über die Eröffnung eines Kontos zu erfolgen. Sodann legt der Kunde den bzw. 
die ausgewählten Artikel durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ in den 
virtuellen „Warenkorb“. Diesen kann der Kunde jederzeit durch Anklicken der 
gleichlautende Schaltfläche bzw. des Warenkorbsymbols am rechten oberen 
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Seitenrand öffnen und Änderungen vornehmen. Nachdem der Kunde die 
gewünschten Artikel in den „Warenkorb“ gelegt hat, gelangt der Kunde über den 
Warenkorb mittels Betätigung der Schaltfläche „Kasse“ zunächst zur Eingabe der 
persönlichen Daten bzw. zum Login-Bereich, soweit der Kunde beim Verkäufer 
bereits ein Konto eingerichtet hat. In der weiteren Folge gelangt der Kunde über die 
Auswahl der Zahlungsart und der Versandmethode auf die Bestellübersichtsseite. Hier 
kann der Kunde nochmals alle Bestelldaten prüfen und ggf. Änderungen oder 
Anpassungen (zum Beispiel durch Anklicken des Links „bearbeiten“ oder auch mittels 
Betätigung der „Zurück“-Funktion des Internetbrowsers) vornehmen oder die 
Bestellung abbrechen (bspw. durch Schließen des Browserfensters). Erst mit dem 
Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ ist der Bestellvorgang 
abgeschlossen. 

b) Das Kaufangebot wird durch das Absenden der Bestellung durch Bestätigung des 
Buttons “kostenpflichtig bestellen” durch den Kunden abgegeben. Der Kunde erhält 
automatisch eine Eingangsbestätigung, was aber rechtlich noch keine bindende 
Annahme des Kaufangebotes darstellt. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst 
zustande,  wenn die rechtsbindende Bestellbestätigung mit Bestelldetails folgt oder 
wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie 
versenden. Beim Versand der Waren erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail 
(Versandbestätigung), in welcher die versendeten Waren aufgeführt werden. Ihre 
Bestellungen werden bei uns nach Vertragsschluss im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben gespeichert. 

c) Zur Korrektur von Abgabe der Bestellung verwenden Sie das Kontaktformular oder 
senden sie eine E-Mail an folgende Email-Adresse: info(at)goffeo.de 

d) Bestellungen sind nur in haushaltsüblichen Mengen möglich. Größere Mengen sind 
gesondert anzufragen. 

e) Hinweis zur Vertragstextspeicherung: Die von Ihnen übermittelten Daten werden 
von uns ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellungen verwendet. Alle Ihre Daten 
werden von uns streng vertraulich behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
(z.B. Versanddienste) erfolgt von uns nur, sofern dies für die Auftragsabwicklung 
erforderlich ist. Die Bestelldaten werden verschlüsselt und gesichert übertragen, wir 
übernehmen jedoch keine Haftung für die Datensicherheit während dieser 
Übertragungen über das Internet (z. B. wegen technischer Fehler des Providers) oder 
für einen eventuellen kriminellen Zugriff Dritter auf Dateien unserer Internetpräsenz. 
Zugangsdaten für das Kunden-Login, die auf Wunsch des Kunden an diesen 
übermittelt werden, sind vom Kunden streng vertraulich zu behandeln. Wir 
übernehmen keinerlei Verantwortung für die Nutzung und Verwendung dieser Daten 
durch Sie.  

Nähere Informationen zum Schutz und der Vertraulichkeit Ihrer Daten finden Sie in 
unserer Datenschutzerklärung 

f) Reseller:  

Die Produktbeschreibung auf den Online-Shop-Seiten des Verkäufers stellen 
unverbindliche Angebote zur Abgabe einer Bestellung dar. Nach dem Durchlaufen 
des Bestellablaufes durch den Kunden kommt der Kaufvertrag nach dem Eingang 
der verbindlichen Bestellung des Kunden durch Übermittlung der 
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Vertragsbestätigung durch den Verkäufer (bspw. per Fax, E-Mail oder Brief) zustande. 
Die zunächst versendete automatische Bestätigung des Bestelleingangs stellt keine 
Annahme des Vertragsangebotes dar, sondern bestätigt lediglich den Eingang der 
Bestellung. Wird das Vertragsangebot nicht innerhalb von 2 Tagen  angenommen, 
gilt dieses als abgelehnt und der Kunde ist hieran nicht mehr gebunden. 

  

1.3. Bezahlung, Auslieferung 

a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung einer bestellten 
Ware ausschließlich gegen Vorkasse (also mittels Überweisung), an die im Rahmen 
des Bestellvorgangs hinterlegte Adresse. Etwas anderes gilt lediglich bei Zahlung 
mittels PayPal oder Sofortüberweisung, hier erfolgt die Lieferung an die zum Zeitpunkt 
der Bezahlung jeweils dort hinterlegte Adresse.  

b) Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir behalten 
uns insbesondere vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte Bezahlmethoden 
anzubieten, beispielweise zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur Vorkasse. Zahlung 
auf Rechnung oder Nachnahme (mit Zuschlag) bedarf einer gesonderten 
Vereinbarung. 

c) Haben der Kunde und der Verkäufer nichts Gegenteiliges vereinbart, ist bei 
Vorkasse die Zahlung sofort nach Vertragsschluss fällig. 

 d) Alle Preise sind in Euro (€) angegeben und beinhalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer, sowie sonstige Preisbestandteile und etwaig weitere anfallende 
Steuern und Abgaben (Gesamtpreis/Endpreis). Die Preise gelten ausschließlich für 
Bestellungen über unseren Onlineshop. 

e) Zu den Produktpreisen kommen die jeweiligen Verpackungs-/Versandkosten 
gemäß Artikelbeschreibung (bei Nachnahme fallen die Nachnahmegebühr sowie 
die unmittelbar an den Zusteller zu zahlende Zustellgebühr sowie ein Zuschlag an), 
welche unter dem Link „Versand und Zahlung“ aufgeführt sind. 

f) Neben den Versandkosten können bei Lieferungen außerhalb Deutschlands Zölle, 
Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuern fällig werden. Diese Kosten sind vom Kunden 
zu tragen und werden in der Regel nicht vom Verkäufer eingezogen. Der Kunde stellt 
den Verkäufer von einer Inanspruchnahme hinsichtlich dieser Kosten frei. Für die 
korrekte Verzollung der Ware und die daraus entstehenden Kosten ist der Kunde 
verantwortlich.  

g) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen 
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz für Verbraucher 
und 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz für Nichtverbraucher verpflichtet. Für 
jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen 
eine Mahngebühr in Höhe von 5,00 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein 
niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird. 

h) Die Lieferung erfolgt innerhalb von 7 Werktagen nach Zustandekommen des 
Vertrages und Geldeingang, soweit in der Artikelbeschreibung nicht ausdrücklich 
eine hiervon abweichende Lieferzeit genannt ist oder ausdrücklich eine andere 



Lieferzeit vereinbart worden ist ab Lager. Verbindlich vereinbarte Liefertermine oder -
fristen, bedürfen der Schriftform. 

i) Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über 
die zu erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt. Es steht Ihnen 
dann frei, auf das bestellte Produkt zu warten oder Ihre Bestellung umgehend binnen 
1 Woche zu stornieren. Bei einer Stornierung werden gegebenenfalls schon 
erbrachte Leistungen rückerstattet. 

j) Sollten nicht alle bestellten Artikel vorrätig sein, ist der Verkäufer auf seine Kosten zu 
Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Käufer zumutbar ist. Bei 
Lieferungsverzögerungen, die auf höhere Gewalt, Verkehrsstörungen und 
Verfügungen von hoher Hand zurückgehen, sowie sonstigen, von uns nicht zu 
vertretenden Ereignissen, kann kein Schadensersatz beansprucht werden.  

k) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager 
an die von Ihnen angegebene Adresse. Lieferungen sind nur innerhalb Deutschlands 
möglich. An Sonn-, Feier- und Samstagen erfolgen keine Lieferungen. 

l) Gerät der Käufer in Annahmeverzug, gehen sämtliche Gefahren eines zufälligen 
Untergangs der Ware oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
diesem Zeitpunkt auf den Käufer über. 

  

1.4 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht 

a) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung 
rechtskräftig festgestellt worden ist oder von uns nicht bestritten oder anerkannt wird 
oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht. 

b) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

  

1.5. Gewährleistung/Haftung 

a) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre 
Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts 
(§§ 433 ff. BGB) mit folgenden Modifikationen: 

- Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche 
Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers. 

- Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf 
Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche 
Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht 
die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel 
ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die 
Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. 



- 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. 

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. 

- Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). 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. 

- Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten  

- Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

b) 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. 

c) Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche 
aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 

 

1.6. Eigentumsvorbehalt  

a) Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der GOffeo 
GmbH. Der Kunde ist bis zum Erwerb des Eigentums nicht berechtigt, 
rechtsgeschäftlich über die Ware zu verfügen. Vor Übergang des Eigentums an der 
Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig. 

b) Sie dürfen die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen 
Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die 
Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an, 
Sie sind jedoch zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns das 
Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen. 

c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 



d) Wir verpflichteten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns.  

e) Der Kunde verpflichtet sich, den Verkäufer umgehend in Kenntnis zu setzen, wenn 
Dritte Rechte   an der Ware geltend machen. 

  

1.7. Pflichten des Kunden 

Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm beim Verkäufer hinterlegte E-Mail-
Adresse korrekt ist. Des Weiteren ist durch den Kunden zu gewährleisten, dass er unter 
der hinterlegten Adresse Emails empfangen kann und dies insbesondere nicht durch 
einen SPAM-Filter verhindert wird, um den Zugang der zum Teil automatisiert per 
Email übermittelten im Rahmen des Vertragsschlusses erforderlichen Informationen zu 
gewährleisten. 

  

1.8. Informationen zur Onlinestreitbeilegung. 

Seit dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Internetplattform zur Online-
Beilegung von Streitigkeiten (sog. "OS-Plattform") bereit. Die OS-Plattform soll als 
zentrale Anlaufstelle für Verbraucher und Unternehmer dienen, um im Rahmen von 
Online-Rechtsgeschäften entstandene Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen. Der 
nachfolgende Link führt zu der OS-Plattform: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

  

1.9 Widerrufsbelehrung 

Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 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.  

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 

Firma: GOffeo GmbH 

Adresse: Sonnenstraße 17, 84543 Winhöring 

E-Mail: info(at)goffeo.de 

Telefon: +49 8671 9293517 

https://ec.europa.eu/consumers/odr


Fax: +49 8671 9293511 

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. 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 Vertrags unterrichten, 
an uns oder an 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. 

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

An Firma: GOffeo GmbH 

Adresse: Sonnenstrasse 17, 84543 Winhöring 

E-Mail: info(at)goffeo.de 

Telefon: +49 8671 92 93 517 

Fax: +49 8671 92 93 511 

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: 

(*) Unzutreffendes streichen.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht 

- bei der 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, 

- Bei der Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

- bei der Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde, 

- bei der Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden oder 

- bei der Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss 

vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden 
können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf 
die der Unternehmer keinen Einfluss hat. 

(2) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware 
bitte möglichst in Originalverpackung verschlossen 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. 

(3) Bitte rufen Sie vor Rücksendung unter der Nummer +49 8671 92 93 517  bei uns an, 
um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine 
schnellstmögliche Zuordnung der Produkte. 

(4) Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 2 und 3 genannten 
Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts 
sind. 



  

1.10. Gerichtsstandvereinbarung 

Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher 
Gerichtsstand unser Geschäftssitz - 84543 Winhöring, Sonnenstrasse 17, - für alle 
Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. 

Dies gilt auch gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland haben, oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach außerhalb von Deutschland verlegt haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Dies gilt nicht, sofern der Kunde Verbraucher ist und seinen Wohnsitz bzw. seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union hat. In 
diesem Fall ist Klage vor dem zuständigen Gericht des Wohnsitzmitgliedstaates zu 
erheben. 

 

1.11. Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB, aus welchem Grund auch 
immer, unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten AGB nach 
sich. Die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Die unwirksame Regelung 
wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. 

  

1.12. Vertragssprache   

Die Vertragssprache ist deutsch. Bei mehrsprachigen Verträgen hat Im Zweifel die 
deutsche Fassung Vorrang. 

 

1.13. Kundendienst/Reklamation 

Unter der Nummer +49 8671 92 93 517 oder per E-Mail unter info(at)goffeo.de steht 
Ihnen der Verkäufer gern für Fragen, Reklamationen, Anregungen, aber auch bei 
Beschwerden, gern zur Verfügung. 

 

mailto:info@goffeo.de

