
1 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Yin-Yang Asiatika 

 

1. Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen Yin-Yang Asiatika, Klaus Dellefant, 

Schloßstraße 157, 82140 Olching („wir“ bzw. „uns“) und Ihnen in Zusammenhang mit dem 

Webshop unter der URL www.yin-yang-asiatika.de (der „Webshop“) gelten ausschließlich 

unsere nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung gültigen Fassung. 

1.2. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, 

wir stimmen ihrer Geltung im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zu.  

1.3. Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer im Sinne der 

gesetzlichen Vorschriften. 

 

2. Nutzerkonto  

2.1. Sie können Ihre persönlichen Angaben, die wir für die Abwicklung von Bestellungen benötigen, 

in einem Nutzerkonto auf unserem Webshop hinterlegen. Sie müssen hierbei korrekte und 

vollständige Angaben machen und bei etwaigen Änderungen müssen sind die Daten aktualisiert 

werden, auch um eine reibungslosen Bestellablauf zu gewährleisten.  

2.2. Kennung und Passwort sind persönlich und geheim zu halten. Sie sind nicht berechtigt, 

anderen Personen Ihre Kennung und/oder Ihr Passwort zur Nutzung des Webshops zu 

überlassen. Ferner ist es Ihnen nicht erlaubt, Dritte ohne deren Wissen und Einwilligung auf 

unserem Webshop (einschließlich für den Newsletterdienst) zu registrieren.  

2.3. Sie können Ihre Registrierung durch die Mitteilung an einen der angegebenen Kontakte 

löschen. Sehen Sie hierzu auch die Erläuterungen in unserer Datenschutzerklärung.  

 

3. Produktdarstellung, Vertragsschluss, Vertragspartner 

3.1. Die Darstellung unseres Sortiments an Waren auf unserem Webshop stellt für sich noch kein 

rechtlich bindendes Angebot unsererseits dar.  

3.2. Die Produktdarstellungen sowie die beigefügten Erläuterungen und Hinweise bestimmen diese 

vereinbarte Beschaffenheit der Kaufsache. Bitte beachten Sie, dass wir die beabsichtigte 

Verwendung einer Kaufsache nicht kennen, daher ist die Prüfung, ob sich die jeweiligen 

Materialien hierfür eignen, zum Beispiel ein bestimmter Stein oder eine Holzart für den 

Außenbereich, allein in ihrer Verantwortung. Eine solche Eignung kann grundsätzlich nur 

erwartet oder vorausgesetzt werden, wenn wir ausdrücklich entsprechende Angaben gemacht 

haben. Wir weisen Sie darauf hin, dass insbesondere die Farbgebung der Produkte von der 

fotographischen Darstellung im Webshop abweichen kann. 
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3.3. Bestimmte Waren sind im Webshop beschrieben, es ist aber keine Kauf-Option vorgesehen. In 

diesem Fall ist auch sonst kein Vertragsschluss im Wege des Fernabsatzes möglich, da wir das 

Kostenrisiko, das mit dem etwaigen Verbraucherwiderruf verbunden ist, nicht tragen können. 

Wir laden Sie ein, sich solche Gegenstände vor Ort im Laden oder Lager anzusehen. Bitte 

kontaktieren Sie uns entsprechend.  

3.4. Ihre Bestellung erfolgt durch die Versendung des ausgefüllten Online-Bestellformulars. Durch 

das Absenden des ausgefüllten Bestellformulars geben Sie ein verbindliches Angebot auf 

Abschluss eines Vertrages ab. Vor der Versendung des Bestellformulars können Sie die 

Angaben nochmals überprüfen und Eingabefehler korrigieren. 

3.5. Daraufhin erhalten Sie eine Empfangsbestätigung per E-Mail, die Ihnen den Eingang der 

Bestellung bestätigt. Diese Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass Ihre Bestellung 

bei uns eingegangen ist, und stellt noch keine Annahme Ihres Vertragsangebots dar.  

3.6. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihnen entweder eine separate Annahmeerklärung 

per E-Mail („Kaufbestätigung“) zugesendet oder Ihnen die von Ihnen bestellte Ware innerhalb 

von fünf Tagen nach der Empfangsbestätigung geliefert haben. Bei Versand erhalten Sie 

regelmäßig eine Versandbestätigung. Über Waren Ihrer Bestellung, die nicht in der 

Kaufbestätigung bzw. den Versandpapieren aufgeführt sind, kommt kein Vertrag zustande. 

 

4. Gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher, Rücksendekosten bei Ausübung des 

Widerrufsrechts 

4.1. Soweit Sie Verbraucher sind, steht Ihnen folgendes Recht zu:  

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen 

wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 

Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht 

vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 

Absatz. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz. 1 Satz 1 BGB in 

Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf oder die Rücksendung 

der Ware sind zu richten an: 

 

Yin-Yang Asiatika 

Klaus Dellefant 



3 

 

Schloßstraße 157 

82140 Olching 

E-Mail: [info@yin-yang-asia.de] 

Fax: [08142-418 21 04] 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 

Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteil) nicht 

oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 

beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die 

Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur 

leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache 

zurückzuführen ist, der über eine Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise 

hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das 

Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa in einem Ladengeschäft möglich 

ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die 

regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 

entspricht und wenn der Preis der zurückgesendeten Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 

übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 

noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 

Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur 

Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 

für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 

Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

4.2. Vereinbarungen zu Rücksendekosten  

Machen Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht gemäß dieser Ziffer 4 Gebrauch, haben Sie 

die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 

entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von EUR 40,00 

nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 

noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 

Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

 

5. Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt  
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5.1. Die Zahlung bei Bestellungen über den Webshop erfolgt ausschließlich per Kreditkarte oder 

PayPal, sofern wir nicht individuell eine andere Zahlungsart mit Ihnen vereinbart haben. Im Falle 

der Zahlung per Kreditkarte akzeptieren wir Visa, Mastercard, und American Express. Die 

Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar nach Vertragsschluss fällig. Bei Zahlung per Kreditkarte 

ziehen wir den Zahlungsbetrag direkt nach Vertragsschluss von der Kreditkarte ein. 

5.2. Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig 

gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden. 

5.3. Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn Ihre Ansprüche gegen uns und 

unsere Ansprüche gegen Sie aus demselben Vertragsverhältnis resultieren. 

5.4. Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren in unserem Eigentum.  

 

6. Versand, Störungen 

6.1. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt der Versand der Ware per Post an Ihre Adresse bzw. an 

die von Ihnen bei Bestellung angegebene Lieferadresse. Das Versandrisiko tragen wir, wenn 

der Kunde Verbraucher ist.  

6.2. Von uns nicht zu vertretende Störungen bei uns oder bei etwaigen von uns beauftragten 

Unternehmen sowie höhere Gewalt können die Lieferung weiter verzögern. Als Fälle höherer 

Gewalt gelten Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, 

unverschuldete Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen zum Beispiel durch 

Feuer, Wasser und Maschinenschäden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 

Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. Über derartige 

Lieferverzögerungen werden wir Sie, sobald sie uns bekannt werden, unverzüglich informieren.  

 

7. Preise, Versandkosten 

7.1. Alle Preise, die auf unserem Webshop angegeben sind, sind Euro-Beträge und verstehen sich 

einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Maßgeblich für die Preise der 

Produkte sind die zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils angegebenen Preise. 

7.2. Die von Ihnen zu tragenden Versandkosten sind im Bestellformular angegeben.  

8. Sachmängelgewährleistung, Garantie 

8.1. Gegenüber Verbrauchern haften wir für Sachmängel nach den hierfür geltenden 

gesetzlichen Vorschriften.  

8.2. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf von uns gelieferte Waren 

zwölf Monate ab Lieferung. 

8.3. Eine Garantie bezüglich der von uns gelieferten Waren besteht nur dann, wenn diese 

ausdrücklich in der Kaufbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.  
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9. Haftungsbeschränkung 

9.1. Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts anderes ergibt, haften wir 

bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 

9.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund und einschließlich der 

Haftung für gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen – bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur 

a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 

vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

9.3. Die sich aus dem vorstehenden Absatz ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, 

soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ihre Ansprüche nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

 

10. Datenschutz 

Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie hier 

[http://www.yin-yang-asiatika.de/j/privacy]. 

 

11. Rechtswahl, Gerichtsstand 

11.1. Alle Verträge mit uns unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts sowie aller internationalen und 

supranationalen Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

11.2. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und 

uns München, Deutschland (Landgericht München I).  

 

12. Verfügbare Sprachen, keine Speicherung des Vertragstexts 

Diese AGB liegen ausschließlich in deutscher Sprache vor. Die AGB und der Vertragstext werden bei 

Vertragsschluss von uns nicht gesondert gespeichert. Die aktuelle Fassung der AGB ist hier 

[http://www.yin-yang-asiatika.de/kontakt/] abrufbar, Vorversionen sind nicht mehr zugänglich. 
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Stand: Februar 2012 


