
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand: 21.04.2015 

 
 
Diese AGB können im PDF-Format unter http://www.lux-kunststoffe.de/agb vom Kunden abgerufen und 
gespeichert werden. Ein Programm zum Öffnen der PDF-Datei liegt kostenfrei unter 
https://get.adobe.com/reader/?loc=de . Zudem werden die AGB dem Kunden vor Verkaufsabschluss per Email 
zugesendet, so dass der Kunde diese abspeichern und ausdrucken kann. 
 
 
§ 1 ALLGEMEINES 
 

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen von Lux-
Kunststoffe GmbH, vertr. durch Walter Bernd Lux und Diplom-Ökonom Jonas Lux,      
Bülowstr. 135, 45711 Datteln (nachstehend: „Verkäufer“). 
 

(2) Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und den Kunden unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnliche Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Geltung von UN Kaufrecht ist ausgeschlossen. 
 

(3) Die Vertragssprache ist deutsch. 
 

(4) Gerichtsstand ist Datteln, soweit der Kunde Kaufmann ist oder eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Dasselbe gilt, wenn ein Kunde keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt sind. Bei Verbrauchern ist der Gerichtsstand der Wohnsitz des Kunden. 
 
 

§ 2 VERTRAGSINHALTE UND VERTRAGSSCHLUSS 
 

(1) Der Kunde kann seine Bestellung telefonisch, per Email, Fax, Post aufgeben oder diese Vorort am 
Firmensitz des Verkäufers aufgeben. 
 

(2) Der Verkäufer erstellt dem Kunden ein Angebot bezüglich der Anfrage per Email, Fax, Post, in welcher die 
Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde im Falle einer Email über die Funktion 
„Drucken“ ausdrucken kann. Durch Annahme des Angebots durch den Kunden kommt der Vertrag 
zustande. 

 
 
§ 3 PREISE, VERSANDKOSTEN, UMSATZSTEUER UND ZAHLUNG 
 

(1) Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer, welche gesondert ausgewiesen wird. Unsere 
Preislisten können Sie unter www.lux-kunststoffe.de/download einsehen. 
 

(2) Die Preise verstehen sich zzgl. Versand- und Verpackungskosten, die dem Kunden vor Abgabe der 
Bestellung bekannt gegeben werden. Die Höhe der Versandkosten hängt vom Gewicht und den Abmaßen 
der Ware ab sowie vom gewünschten Ziel: siehe http://www.lux-kunststoffe.de/versandkosten 
 

(3) Die Belieferung der Kunden durch den Verkäufer erfolgt nach Wunsch des Kunden gegen folgende 
Zahlungsmethoden: Barzahlung oder Girocard, bei Abholung oder Lieferung. 
 
 

§ 4 LIEFERUNG UND GEFAHRÜBERGANG 
 

(1) Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, an die vom Kunden 
angegebene Adresse geliefert. Bei Abholung kann die Ware vom Kunden zu den Geschäftszeiten am 
Firmensitz des Verkäufers abgeholt werden. 
 

(2) Die Ware versendet der Verkäufer, sofern nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, innerhalb von 5-7 
Werktagen. 



 

(3) Lieferungen außerhalb des Liefergebietes bedürfen einer vorherigen Absprache. Das Liefergebiet kann 
unter http://www.lux-kunststoffe.de/versandkosten eingesehen werden. 

 
 
§ 5 EIGENTUMSVORBEHALT 
 
Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag im Eigentum der Verkäuferin; im 
Fall, dass der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
oder ein Unternehmer in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit ist, auch 
darüber hinaus aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich aller Forderungen, die der Verkäuferin im 
Zusammenhang mit dem Vertrag zustehen. 
 
 
§ 6 HAFTUNG FÜR SACH- UND RECHTSMÄNGEL 
 

(1) Soweit Mängel vorliegen, stehen dem Kunden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen die 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Sind an dem Vertrag nur Kaufleute beteiligt, so gelten ergänzend 
die §§ 377 ff. HGB. 
 

(2) Ist der Kunde Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist bei neuen Sachen ein Jahr. Bei 
gebrauchten Sachen ist die Gewährleistung gegenüber Unternehmern ausgeschlossen, bei Verbrauchern 
beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate. 
 
 

§ 7 INFORMATION BEI TRANSPORTSCHÄDEN 
 
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so wird der Kunde 
gebeten, dies unbeschadet seiner Gewährleistungsrechte sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und 
zeitnah durch eine E-Mail oder auf sonstige Weise (Fax/Post) mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen, damit der 
Verkäufer etwaige Rechte gegenüber dem Spediteur/Frachtdienst wahren kann. 
 
 
§ 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 der Verkäuferin, ihrer 
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 die Verkäuferin 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 zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen der Verkäuferin, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
 

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
 
§ 9 WIDERRUFSRECHT DES VERBRAUCHERS BEI KAUF ÜBER FERNKOMMUNIKATIONSMITTEL 
 
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  
 
 



 

Lux-Kunststoffe GmbH, vertr. durch Walter Bernd Lux und Diplom-Ökonom Jonas Lux, Bülowstr. 135,  
45711 Datteln 
 
Telefon:  0 23 63 / 3 45 96 
Fax:   0 23 63 / 3 45 28 
e-mail:   info@lux-kunststoffe.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 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 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. 
 
 
WIDERRUFSFORMULAR 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns zurück: 
 
Lux-Kunststoffe GmbH, vertr. durch Walter Bernd Lux und Diplom-Ökonom Jonas Lux Bülowstr. 135 
45711 Datteln 
 
Telefon:  0 23 63 / 3 45 96 
Fax:   0 23 63 / 3 45 28 
e-mail:   info@lux-kunststoffe.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 AUSSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHT 
 
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei Verträgen: zur 
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. 


