
Allgemeine Geschä.sbedingungen 
1. Allgemeines

(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschä5sbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen
und Angebote der Vmaxx GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Straße 9, D-40764 Langenfeld
(nachfolgend Vmaxx) unter der Domain  www.vmaxx.de.

(2) Bestellungen liegen ausschließlich diese AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung
aktuellen Fassung zugrunde. Die AGB in ihrer aktuellen Fassung stehen Ihnen auf unserer
Internetseite unter "AGB" zur Verfügung. Entgegenstehenden Vertragsbedingungen des
Bestellers wird widersprochen. Dies gilt auch im Falle der vorbehaltlosen Lieferung durch
Vmaxx in Kenntnis entgegenstehender Kundenbedingungen.

2. Vertragsschluss

(1) Die Angebote sind freibleibend. Online erfolgt der Vertragsschluss durch Anklicken des
Bu[ons [KAUFEN]. Hierdurch gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der in seinem 
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Bis zum Anklicken des Bu[ons [KAUFEN] kann der Kunde 
seine Bestellung noch ändern (z.B. einzelne Arakel enbernen oder die Anzahl verändern).  
 Unmi[elbar nach dem Absenden der Bestellung erhält der Kunde eine Bestäagung des 
Eingangs der Bestellung per E-Mail an die vom ihm benannte E-Mail-Adresse. Diese 
Bestäagung stellt noch keine Vertragsannahme dar. Ein Vertragsabschluss und damit eine 
vertragliche Bindung über die einzelnen Leistungen kommt zustande, sofern Vmaxx die 
Bestellung des Kunden, die im jurisaschen Sinn das Angebot zum Vertragsschluss darstellt, 
innerhalb von 5 Tagen nach der Bestellung in Texborm bestäagt hat. Weitere Informaaonen 
zu den Bestellmöglichkeiten finden sich hier: h[ps://www.vmaxx.de/hilfe-
bestellmoeglichkeiten 
   
(2) Vmaxx behält sich die Annahme des Angebotes insbesondere für den Fall vor, dass im 
Online-Shop Schreib-, Druck- oder Rechenfehler enthalten sind, die Grundlage des Angebots 
des Kunden geworden sind.  
  
(3) Der Vertragstext wird bei uns nicht gespeichert. Die Bestelldaten sowie diese  
  
Allgemeinen Geschä5sbedingungen senden wir Ihnen per Mail zu. Nach Abschluss der 
Bestellung ist der Vertragstext nicht mehr über das Internet zugänglich.  
  
(4) Bei Online-Bestellungen kann der Kunde entweder ein Kundenkonto anlegen, das er auch 
für zukün5ige Bestellungen nutzen kann, oder aber - ohne ein solches Kundenkonto - als 
Gast bestellen. Für die Registrierung als Wiederverkäufer ist ein Kundenkonto zwingend 
erforderlich.  
  
Legt der Kunde ein Kundenkonto an, hat er die Zugangsdaten (Nutzername/E-Mail-Adresse 
und Passwort) sicher zu verwahren. Sofern Dri[e durch ein schuldha5es Handeln des 
Kunden sein Kundenkonto nutzen, steht der Kunde Vmaxx gegenüber für den hierdurch 
entstehenden Schaden ein. 

https://www.vmaxx.de/


  
3. Preise und Versand  

(1) Die angegebenen Preise sind Endpreise inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrwertsteuer.  
  
(2) Die Versandkosten werden gesondert in unmi[elbarer Nähe zum jeweiligen Produktpreis 
angezeigt und werden außerdem im Online-Bestellprozess angezeigt, bevor der Kunde die 
Bestellung absendet. Sie richten sich nach dem Land, in das versendet werden soll. 
Registrierte Wiederverkäufer können die Anzeige der Preise und Versandkosten im 
Kundenmenü individualisieren.  
  
(3) Beim Versand von Sperrgütern in Ausland und beim Versand von Bestellungen in nicht in 
unserer Länderliste aufgeführte Länder werden die Versandkosten individuell ermi[elt und 
dem Kunden vor Abgabe seiner Bestellung gesondert mitgeteilt.  
  
Bei Versendung ins Ausland können zusätzlich Zölle anfallen, die die zuständigen 
Zollbehörden direkt beim Kunden erhebt.  
   
(4) Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, holt Vmaxx die Waren ab.  
 Vmaxx trägt die Kosten der Rücksendung der Waren. 
  
4. Lieferung  

(1) Vmaxx ist in Ausnahmefällen zu Teillieferungen berechagt, soweit dies für den Kunden 
zumutbar ist.  
  
(2) Die Lieferzeiten und Verfügbarkeit ist jeweils in unmi[elbarer Nähe zum jeweiligen 
Produktpreis angegeben und wird außerdem im Online-Bestellprozess angezeigt, bevor der 
Kunde die Bestellung absendet.  
   
(3) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den 
Frachbührer oder den sonst zur Ausführung der Übersendung besammten Person auf den 
Kunden über. 
  
5. Zahlung, Eigentumsvorbehalt  

(1) Ist der Kunde ein registrierter Wiederverkäufer, kann die Zahlung auf Rechnung erfolgen. 
Vmaxx behält sich das Recht vor, auf Vorkasse zu bestehen und auch die weitere Belieferung 
eines Kunden von der vollständigen Begleichung offener Rechnungen abhängig zu machen.  
   
(2) Die Zahlung hat innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung zu erfolgen. 
  
  
  
  



(3) Verbraucher und sonsage Unternehmer können per Kreditkarte (MasterCard oder Visa), 
PayPal oder Klarna (Sofort, Rechnung, Raten) bezahlen. Bei Zahlung per Kreditkarte, PayPal 
oder Klarna Sofort wird das jeweils ausgewählte Zahlungsmi[el unmi[elbar bei Bestellung 
belastet. Bei Zahlungen per Klarna Rechnung oder Raten erfolgt die Belastung, sobald wir die 
Lieferung veranlassen. Bei Bestellungen zur Abholung im Lage ist der Kaupetrag in bar, per 
EC-Karte oder per Kreditkarte (MasterCard oder Visa) zu leisten. Weitere Informaaonen zu 
den Zahlungsmöglichkeiten finden sich hier: h[ps://www.vmaxx.de/hilfe-
zahlungsmoeglichkeiten 
  
(5) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung Eigentum von Vmaxx.  
   
(6) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur bei unbestri[enen oder rechtskrä5ig 
festgestellten Forderungen zulässig.  
   
(7) Kosten, die durch vom Kunden falsch übermi[elte Daten entstehen, werden dem Kunden 
berechnet. 
  

6. Widerrufsrecht bei Bestellungen durch Verbraucher  

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 
benannter DriOer, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat.  
  

 
      
   

    
  
  

               
  

           
            

          
  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die MiOeilung 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 
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sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günsdgste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die MiOeilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
ZahlungsmiOel, das Sie bei der ursprünglichen Transakdon eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Wir tragen die 
Kosten der Rücksendung der Waren.  
  
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auhommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenscha.en und Funkdonsweise 
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.    

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikadon 
angeferdgt werden oder eindeudg auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschniOen sind 
oder bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von So.ware, sofern die 
gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind. 
  
Ende der Widerrufsbelehrung   

  
7. Gewährleistung  

(1) Gegenüber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.  
  
(2) Unternehmer sind verpflichtet, die Ware nach Lieferung unverzüglich auf Mängel zu 
überprüfen und Mängel unverzüglich gegenüber Vmaxx schri5lich anzuzeigen.  
  
(3) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Gefahrübergang, bei 
gebrauchten Kaufgegenständen ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Für Verbraucher 
beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Gefahrübergang, bei gebrauchten 
Kaufgegenständen ein Jahr. 
  
8. Ha.ung 

  
(1) Vmaxx ha5et für Schäden, die aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger unerlaubter 
Handlung oder Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten durch Vmaxx sowie 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Ha5ung für leichte 
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um eine wesentliche 
Vertragspflicht („Kardinalpflicht“) oder um die Verletzung von Leben, Körper und / oder 
Gesundheit.  
  
(2) Im Falle der Ha5ung für leichte Fahrlässigkeit ist die Ha5ung auf den vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Dies gilt nicht im Falle der Verletzung von Leben, Körper und / oder 
Gesundheit.  
  



(3) Die Ha5ungsregelungen nach dem Produktha5ungsgesetz bleiben von diesen 
Ha5ungsbegrenzungen unberührt. 
  
9. Sonsdges  

(1) Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht. Dies gilt 
bei Ihnen als Verbraucher jedoch nur soweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende 
Besammungen des Rechtes des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
entzogen wird. Die Besammungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 
   
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, jurisaschen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens das für den Vmaxx- 
Geschä5ssitz zuständige Gericht. 
  
10. Alternadve Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG  

(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plauorm zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. 
Die Plauorm finden Sie unter  h[ps://ec.europa.eu/consumers/odr.   
  
(2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder verpflichtet noch bereit. 
  
11. Verbraucherinformadon  
  
Vertragstext  

Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. 
  
Vertragssprachen  

Ein Vertragsschluss ist in deutscher und englischer Sprache möglich. Auf der Homepage ist 
die deutsche Sprache voreingestellt. Sie können auf die englische Sprache wechseln, indem 
Sie auf der Homepage auf die deutsche Flagge und den Text „deutsch“ klicken und in dem 
erscheinenden Auswahlfeld „english“ auswählen. Der Vertragsschluss erfolgt dann in der 
jeweils von Ihnen ausgewählten Sprache. 
  
Wesentliche Merkmale der angebotenen Waren  

Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Waren ergeben sich aus den jeweiligen 
Produktbeschreibungen. 
  
Korrektur von Eingabefehlern  

Sollte Ihnen ein Eingabefehler unterlaufen sein, kann dieser dadurch korrigiert werden, dass 
Sie auf der entsprechenden Seite des Bestellvorgangs die gewünschte Änderung vornehmen. 
  

https://www.ec.europa.eu/consumers/odr
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Muster-Widerrufsformular 

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

  
    
  

  
  

  
         

 
Widerruf 
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): _________________________________________________ 
 
 
Anschri5 des/der Verbraucher(s): 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
________________________________________ 
Unterschri5 des/der Verbraucher(s)  
(nur bei Mi[eilung auf Papier) 
 
 
Datum: __________________________________ 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen.

An 
Vmaxx GmbH & Co. KG 
Markus Rübsam  
Hans-Böckler-Straße 9 
D-40764 Langenfeld 
widerruf@vmaxx.de 
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