
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und 
Verbraucherinformationen 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen im Rahmen von 
Kaufverträgen, die über den Onlineshop zwischen Kinekt3D, Michael Eupen 
im Folgenden „Verkäufer“ - und dem Kunden - im Folgenden „Kunde“ - geschlossen werden. 
 
§ 1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise 
(1) Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen, die Vorrang vor diesen AGB 
haben, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit er den Vertrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Vertrag kommt zustande mit: 
 
Kinekt3D 
Michael Eupen 
Im Lochgarten 87a 
51147 Köln 
 
(2) Vertragsgegenstand ist der Verkauf von Waren. 
Die wesentlichen Merkmale der Ware ergeben sich aus der jeweiligen vom Verkäufer 
eingestellten Produktbeschreibung. 
 
(3) Mit der Bereitstellung eines Produktes in unserem Shop unterbreiten wir unseren 
Kunden ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages. 
(4) Alle zum Kauf beabsichtigten Produkte werden vom Kunden im 
„Warenkorb“ abgelegt. Nach Eingabe der persönlichen Daten und Zahlungsinformationen hat 
der Kunde die Möglichkeit alle eingegebenen Informationen zu überprüfen.  
Mit dem Absenden der Bestellung durch Klick auf die dafür vorgesehene Schaltfläche erklärt 
der Kunde unter Einbeziehung der AGB`s rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes. 
Damit ist der Kaufvertrag zustande gekommen.  
Bei der Zahlungs-Option über Payment-Dienstleister wie PayPal, Mollie oder 
Sofortüberweisung, wird der Kunde von unserem Onlineshop auf die Webseite des Anbieters 
weitergeleitet. Nach Eingabe aller erforderlichen Daten wird der Kunde abschließend zurück 
in unseren Shop geleitet. 
(5) Die Übermittlung aller Informationen im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erfolgt 
automatisiert per E-Mail. Der Kunde hat daher sicherzustellen, dass die bei uns hinterlegte E-
Mail-Adresse erreichbar ist. 
  
§ 3 Lieferung, Preise, Versandkosten 
(1) Die Auslieferung an das Versandunternehmen erfolgt innerhalb von 2-3 Werktagen nach 
Geldeingang. Auf hiervon abweichende Lieferzeiten wird separat verwiesen. 
(2) Alle ausgewiesenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die angegebenen 
Preise sind Endverkaufspreise zuzüglich Versandkosten. Der Kunde erhält eine Rechnung mit 
ausgewiesener Mehrwertsteuer. 
(3) Die Versandkosten werden während des Bestellvorgangs genau ausgewiesen. 
 
 



§ 4 Zahlung 
Die Zahlung erfolgt per Vorkasse (PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, Überweisung) oder auf 
Rechnung. 
 
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Zahlung des 
Rechnungsbetrags vor. 
 
 
§ 5 Kundenservice 
Bei Fragen, Beschwerden oder Reklamationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Sie 
erreichen uns Montag – Freitag zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 
(+49) 02203 2968688 oder per Email: info@tuerschilder24.com 
 
 
§ 6 Widerspruchsrecht 
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 Kinekt3D Michael Eupen) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das aufgeführte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Muster-Widerrufsformular: 

Widerrufserklärung: 

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
Folgenden Ware: 

  

Bestellnummer:  

Artikelbezeichnung:  

bestellt am:  

erhalten am:  

  

Absender:  

E-Mail-Adresse:  

Name, Vorname:  

Anschrift:  
 

 



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 
Kinekt3D 
Michael Eupen 
Im Lochgarten 87a 
51147 Köln 
 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. 
 
§ 7 Haftung 
Es gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
$ 8 Online Schlichtung 
Die europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 
Sie unter: https://ec.europa.eu  finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für 
die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 
 
 
§ 8 Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen 
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.“ 


