
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) THONET Onlineshop  

 

 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen der THONET GmbH (nachfolgend „Anbieter“) und dem 
Kunden (nachfolgend „Kunde“), die über den Onlineshop des Anbieters zu Stande kommen, gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei 
denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht 
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist 
Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim 
Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt. 

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und diese über den Button 
„in den Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button 
„zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb 
befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern 
und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch 
Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in 
seinen Antrag aufgenommen hat. 

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail 
zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und der diese AGB beigefügt sind. 
Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim 
Anbieter eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die 
Abgabe der Annahmeerklärung durch den Anbieter, die mit einer gesonderten E-Mail 
(Auftragsbestätigung) versandt wird, oder durch Auslieferung der Ware zustande. 

§ 3 Lieferung/Abholung 

(1) Waren, die der Kunde im „Online-Outlet“ gekauft hat, können vom Kunden nach dessen Wahl 
kostenlos abgeholt oder kostenpflichtig an diesen versandt werden. Waren aus anderen Bereichen 
unseres Onlineshops werden dem Kunden geliefert. 

(2) Die Lieferung von Waren erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. Bei der 
Abwicklung der Transaktion, ist ausschließlich die in der Kaufabwicklung des Verkäufers angegebene 
Lieferanschrift maßgeblich. 

(3) Ist eine Lieferung an den Kunden nicht möglich, sendet das beauftragte Transportunternehmen die 
Ware an den Verkäufer zurück, wobei der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung zu tragen 
hat. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den erfolglosen Zustellungsversuch nicht zu vertreten hat. 

(4) Grundsätzlich geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
verkauften Ware mit der Übergabe an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über auf 
den Kunden über. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der Ware am Geschäftssitz des Verkäufers an eine geeignete Transportperson über. 

(5) Gegenüber einem Unternehmer gelten alle vereinbarten Lieferfristen vorbehaltlich richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung in Fällen, in denen der Verkäufer ein konkretes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten hat. 

(6) Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt je nach Wahl über einen ausgewählten 
Fachhandelspartner (FHP) oder mit einem unserer Logistikpartner. 

(7) Bei der Lieferung über einen ausgewählten Fachhandelspartner vereinbart dieser mit dem Kunden 
einen Auslieferungstermin und baut dem Kunden auf Wunsch die Möbel auf, entsorgt die Verpackung 
und berät den Kunden gerne darüber hinaus umfassend. 



(8) Bei der Lieferung über einen unserer Logistikpartner hat der Kunde die Wahl, ob die Lieferung zu 
ihm nach Hause, zu einem Wunschort, zu einem Wunschempfänger oder zu einer Packstation erfolgt. 
Große Pakete (ab 31,5 kg) werden bis zu dem Bestimmungsort geliefert. 

(9) Die Ware verlässt unser Werk in einem einwandfreien Zustand und ist gegen Transportschäden 
ausreichend geschützt sowie versichert. Der Kunde wird gebeten, bei Anlieferung den Versandkarton 
auf mögliche Beschädigungen zu prüfen und eventuelle Schäden an der Verpackung sowie an der 
Ware zu dokumentieren. Bei einer Beschädigung wird der Kunde gebeten, sich sofort per E-Mail unter 
onlineshop@thonet.de oder telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unter der  +49 
6451 508 0 an den Anbieter zu wenden.  

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters. 

§ 5 Preise und Versandkosten 

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(2) Der Versand über einen ausgewählten Fachhandelspartner (FHP) ist für den Kunden kostenlos. 

(3) Die Versandkosten bei einer Lieferung über einen unserer Logistikpartner ermitteln sich aus der 
Größe und dem Gewicht der bestellten Ware. Die Größe und das Gewicht der Ware ist der 
Produktdetailseite des betreffenden Artikels zu entnehmen. Die entsprechenden Versandkosten 
werden dem Kunden im Bestellformular angegeben und sind vom Kunden zu tragen, soweit der 
Kunde nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht.  

§ 6 Zahlungsmodalitäten 

(1) Der Kunde kann die Zahlung per Kreditkarte, per Sofort bezahlen mit Klarna oder via PayPal 
vornehmen.  

(2) Die Zahlung der Ware per Kreditkarte erfolgt erfüllungshalber. Der Anbieter akzeptiert die 
Kreditkarten VISA und MasterCard. Die Zahlung per Kreditkarte wird durch die Firma Payone 
abgewickelt. Für den Zahlungsvorgang benötigt der Kunde folgende Angaben, die zur Abwicklung der 
Zahlung an die Firma Payone weitergeleitet werden: Name des Kreditkarteninhabers, Kartennummer, 
Gültigkeitsdatum und Prüfziffer (dreistellige Nummer auf der Rückseite). Um eine sichere 
Datenübertragung zu gewährleisten, nutzen wir eine SSL-Verschlüsselung. Die Kreditkarte wird bei 
Bestelleingang auf Bonität und Sicherheit geprüft. Die Kreditkarte wird erst bei Auslieferung der Ware 
belastet. 

(3) Die Zahlung per Sofort bezahlen mit Klarna wird durch die SOFORT GmbH abgewickelt. Im 
Rahmen des Bezahlvorganges bekommt der Kunde einen digitalen Überweisungsträger angezeigt, 
der von der SOFORT GmbH bereitgestellt wird und der mit den für die Zahlung erforderlichen 
Angaben vorausgefüllt ist. Der Kunde muss dann seine Online-Banking-Legitimationsdaten (PIN und 
TAN) eingeben. Die SOFORT GmbH führt die Überweisung an den Anbieter sodann im Auftrag des 
Kunden aus.  

(4) Bei der Bezahlung mit PayPal wird der Kunde nach Bestätigung der Bestellung zu PayPal 
weitergeleitet, um sich dort einzuloggen. Falls er noch kein PayPal-Kundenkonto besitzt, wird er 
gebeten, sich zu registrieren. 

(5) Der Kunde kann die in seinem Nutzerkonto gespeicherte Zahlungsart jederzeit ändern. 

(6) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der Zahlung 
nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. 
In diesem Fall hat er dem Anbieter Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu zahlen. 

(7) Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung 
weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus. 

(8) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur dann berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten, 
rechtskräftig festgestellt oder vom Anbieter anerkannt ist. 

 

 



§ 7 Sachmängelgewährleistung 

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Verbrauchern beträgt die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche 2 Jahre ab Ablieferung. Gegenüber Unternehmern beträgt die 
Gewährleistungspflicht auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate. 

§ 8 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei 
denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 9 Widerrufsbelehrung 

Ist der Kunde Verbraucher, steht ihm ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu: 

 

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 beauftragter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Thonet GmbH, Michael-Thonet-Straße 1, D-
35066 Frankenberg (Eder), Fax +49 (0)6451-508-108, info@thonet.de) 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 Ware 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 Vertrages unterrichtet haben, 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. 

 

Muster-Widerrufsformular 

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

An:  Thonet GmbH, Michael-Thonet-Straße 1, D-35066 Frankenberg (Eder), Fax +49 (0)6451-508-
108, info@thonet.de 

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. 

§ 11 Hinweise zur Datenverarbeitung 

(1) Der Anbieter erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. Er beachtet 
dabei insbesondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. 
Ohne Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur 
erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für 
die Inanspruchnahme und Abrechnung von Telemedien erforderlich ist. 

(2) Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für Zwecke der 
Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. 

(3) Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, die von ihm gespeicherten Daten in seinem Profil 
abzurufen, dieses zu ändern oder zu löschen. Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des 
Kunden und weitere Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auf die 
Datenschutzerklärung verwiesen, die auf der Website des Anbieters jederzeit über den Button 
„Datenschutzerklärung“ in druckbarer Form abrufbar ist. 

§ 12 Weitere Informationen, Vertragstextspeicherung, Online-Streitbeilegung 

(1) Vertragstextspeicherung: Wir speichern den Vertragstext. Die Bestelldaten werden Ihnen per E-
Mail zugesendet. Die AGB sind auf unserer Website einsehbar und als PDF herunterladbar. Nach 
Abschluss der Bestellung sind Ihre Bestelldaten nicht mehr über das Internet zugänglich. 
 
(2) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Den Link 
zu der Plattform finden hier (http://ec.europa.eu/consumers/odr) und in unserem Impressum. 

§ 13 Schlussbestimmungen 

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 
verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. 
Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch 
im Ganzen unwirksam. 


