
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Geltungsbereich

Allen Angeboten und Vereinbarungen liegen für gegenwärtige und künftige Lieferungen die 
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Durch die Auftragserteilung oder 
Abnahme der Ware werden sie anerkannt. Abweichende und/oder ergänzende Vereinbarungen 
bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von Wolff-Sportpress , dafür ist eine 
Zustimmung per Email ausreichend.

Die AGB betreffen die Nutzung der Website www.Wolff-Sportpress.de
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 

Vertragsabschluss
Ihre Bestellung stellt einen Antrag zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Bei einer 
Bestellaufgabe, wird Ihnen eine Email, die den Eingang Ihrer Bestellung bestätigt und deren 
Einzelheiten aufführt, zugeschickt. Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebots 
dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung eingegangen ist. Der 
Kaufvertrag kommt mit unserer Auslieferungsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande.

Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

Preise und Preisauskunft
1. Es gelten die auf der Webseite ausgeschriebenen Preise für die jeweiligen   Produkte. Der im 
jeweiligen Angebot angegebene Preis für den Kaufgegenstand versteht sich als Endpreis
2. Der Preis umfasst nicht die Liefer- und Versandkosten.
3. Als Kleinunternehmer nach § 19 UStG von der Umsatzsteuer befreit. 
Die Umsatzsteuer wird daher auch nicht ausgewiesen.

Lieferung und Lieferzeit
Nach der Überweisung wird die sofort lieferbare Ware innerhalb von drei Werktagen, dem 
zuständigen Paketdienst übergeben.

Widerrufsbelehrung gemäß § 13 BGB
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angaben von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt 
am Tag, nachdem Sie die Ware und die Widerrufsbelehrung in Textform erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.
 
Der Widerruf ist zu richten an:
 
Wolff-Sportpress  
Günther Wolff
Schickergasse 24
53842 Troisdorf
eMail: guenther.wolff@t-online.de

mailto:guenther.wolff@t-online.de
http://www.Wolff-Sportpress.de/


 
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.
 
Dieses gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie 
Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie 
die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 

Ausgeschlossen sind Waren, die individuell für Kunden angefertigt werden.

Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Siegburg, jedoch nicht, wenn 
der Kunde Verbraucher ist.
 
Datenschutz
Wolff-Sportpress  verpflichtet sich gegenüber dem Kunden zu höchstem Schutz der Privatsphäre. 
Die Daten der Käufer werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte verkauft oder 
weitergegeben. 
 
Copyright
Das von Wolff-Sportpress  verwendete Bildmaterial ist rechtlich geschützt und darf weder 
kommerziell verwendet werden und von Privatpersonen nur auf Anfrage kopiert und veröffentlicht 
werden.


