
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
  
   
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den samis-onlineshop.de 
Durch die Samis GmbH im Bereich B2C 
  
1.  Geltungsbereich: 
  
Für alle Bestellungen, welche Sie als Kunde vornehmen, gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) dieses Onlineshops der 
  
Samis GmbH , Riedhirsch 41, 88178 Heimenkirch, Deutschland 
Geschäftsleitung: Irene Konrad 
  
Amtsgericht Kempten - HRB 10085 
Umsatzsteuerident-Nr.: DE 263735262 
  
Tel.: 01520/4337456 
Email: shop@samisgmbh.de 
Internet: www.samis-onlineshop.de 

  
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 
abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
  
1.1  Vertragspartner: 

Ein Kaufvertrag kommt mit der Samis GmbH zustande. 
Geschäftsleitung: Irene Konrad, Riedhirsch 41, 88178 Heimenkirch, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kempten - HRB 10085 

  
1.2  Vertragsschluss: 
  
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern nur eine Aufforderung zur Bestellung dar. 
Wenn Ihnen ein Produkt gefällt, können Sie es per Mausklick in den Warenkorb legen, 
welcher jederzeit für Sie einsehbar ist und Sie dort die Anzahl der Produkte wählen und 
Produkte entfernen können. Wenn Sie die ausgewählten Produkte im Warenkorb kaufen 
möchten, klicken Sie den Button „zur Kasse“. Dort können Sie nach Eingabe ihrer 
persönlichen Daten und Ihrer bevorzugten Zahlungsweise alles nochmals ansehen, damit 
die Bestellung Ihren Wünschen entspricht. 
Durch Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der auf 
der Bestellseite aufgelisteten Waren ab.  
Ihr Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihren eine Auftragsbestätigung Ihrer Bestellung 
per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt Ihrer Bestellung zusenden. 
Der Vertragstext wird für Sie auf unseren internen Systemen gespeichert. Diese können 
wir Ihnen auf ausdrücklichen Wunsch gerne auf elektronischen Wege zugänglich machen. 
Die hier allgemein geltende Vertragssprache ist deutsch. Wir behalten uns das Recht vor, 
dass die Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum bleibt. 



2.  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 hat. Bei 
Teillieferung gilt die Widerrufsfrist ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma Samis GmbH, Riedhirsch 41, 
88178 Heimenkirch, Deutschland, Email: shop@samisgmbh.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder Email) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden und es an die dort genannte Email senden oder eine andere 
eindeutige Erklärung per Post an die oben beschriebene Adresse senden. 
  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
  
  
2.1  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, günstige 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 ausgewählt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung ein Entgelt berechnet. 
In keinem Falle des Widerrufs wird der Verkäufer die Ware abholen. 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 unterrichtet haben, an folgende Anschrift zu 
senden: Firma Samis GmbH, Riedhirsch 41, 88178 Heimenkirch, Deutschland. Der 
Verkäufer kann die Rückzahlung verweigern, bis dieser die Waren wieder zurückerhalten 
hat oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, 
je nachdem, welches Ereignis früher eintritt. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf 
höchstens 8,00 € geschätzt (Stand: April 2020) 
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. 

3.  Lieferinformationen: 
  
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und 
sonstige Preisbestandteile. 
  
Zusätzlich zu den angegebenen Preisen auf der Website berechnen wir für die Lieferung 
eine Versandkosten-Pauschale in Höhe von 3,95 €. Hierdurch werden die anfallenden 



Kosten für die Lieferung nur bedingt abgedeckt. Den Rest übernimmt die Samis GmbH für 
ihre Kunden. 
Die Versandkosten werden Ihnen auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der 
Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt. 
Für den Versand der Waren nutzen wir den Paketzulieferer DHL. Die Lieferzeit beträgt 1 - 
3 Werktage nach Zahlungseingang bzw. Belastung Ihres Kontos. Auf eventuell 
abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin. Sofern nichts 
anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung durch DHL an die von Ihnen angegebene 
Lieferadresse ab Lager im versicherten Paket. 
  
  
  
4.  Zahlungsinformationen: 
  
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder auf Rechnung. Bei Auswahl der 
Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Bei der Zahlungsart 
PayPal können Sie deren kostenloses Lastschriftverfahren nutzen oder mit Ihrem PayPal-
Guthaben zahlen. Die Ware wird dann unmittelbar versendet. Sie können bei uns mit den 
Kreditkarten MasterCard und Visa bezahlen. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger 
Karteninhaber wird die Zahlungstransaktion automatisch durchgeführt und Ihre Karte 
belastet. Eine weitere Zahlungsmöglichkeit ist Giropay. Sie können problemlos mit Ihrer 
Debitkarte bezahlen. In Deutschland und Österreich können Sie bei uns auch per 
Rechnung zahlen. Bitte beachten Sie, dass ein Kauf auf Rechnung nur bis zu einem 
Bestellwert von 150,00€ möglich ist. In diesem Fall bitten wir Sie, uns den 
Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen zu überweisen. Alle benötigten Informationen 
zur Überweisung finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung oder der der Lieferung 
beiliegenden Rechnung. 
Weitere Informationen und Einzelheiten zu den Zahlungsmodalitäten finden Sie in der 
Rubrik „FAQ“ in unserem Shop. 
  
  
5.  Streitbeilegung: 
  
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 
erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://
ec.europa.eu/consumers/odr . Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet. 

6.  Anwendbares Recht: 
  
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese 
Rechtswahl nur, wenn hierdurch nicht der gewährte Schutz durch zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, entzogen wird. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://ec.europa.eu/consumers/odr


7.  Eigentum der Inhalte und Bilddateien: 

Sämtliche Inhalte, welche im Webshop angezeigt werden sind geistiges Eigentum der 
Samis GmbH. Dazu gehören ebenso sämtliche angezeigten Bilddateien im Webshop, 
ausgenommen gekennzeichneter Bilddateien Dritter. Inhalte oder Bilder, welche das 
Eigentum der Samis GmbH darstellen, bedürfen es einer schriftlichen Anfrage und darauf 
folgenden schriftliche Genehmigung seitens des Webshopbetreibers vor einer 
Veröffentlichung durch Dritte. 

8.  Gutscheine: 

Für den Kauf an Waren in diesem Webshop gelten die bestehenden allgemeinen 
Geschäf tsbedingungen. Für den Kauf an Waren durch den Gebrauch  
von Geschenkgutscheinen gelten die folgenden erweiterten Nutzungsbedingungen. Die 
Gutscheine sind in verschiedenen Preisvarianten im Wert von 25€, 30€, 50€ und  100€ 
verfügbar. 
Mehrere Gutscheine können beliebig für eine Bestellung miteinander kombiniert werden, 
jedoch kann der beigefügte Gutscheincode pro Gutschein nur einmalig genutzt werden. 
N a c h N u t z u n g d e s G u t s c h e i n s v e r f ä l l t d i e s e r u n d v e r l i e r t 
seine Gültigkeit. Ein Gutschein verliert seine Gültigkeit nach drei (3) Jahren, von Beginn 
an dem Tag des Erwerbs in diesem Webshop. Ein Gutscheincode gilt allgemein für 
die Gesamtsumme ihres Warenkorbs. Die Verwendung eines Gutscheins erfordert ein 
Kundenkonto in diesem Webshop. Auf der Homepage befindet sich ein entsprechendes 
Anmeldefeld. Für weitere datenschutzrechliche Bestimmungen rund um den Gebrauch 
eines Kundenkontos verweisen wir höflich auf unsere Datenschutzrichtlinien. Der übrige 
Restbetrag eines Gutscheins wird in dem jeweiligen Kundenkonto gespeichert und steht 
dem Kunden bei seiner nächsten Bestellung zur Verfügung. Eine Auszahlung erfolgt 
nicht. Der Erhalt eines Download-Links, welcher der Kunde im Anschluss seiner 
Bestellung per Mail erhält, kann je nach ausgewählter Zahlungsart unterschiedlich lang 
dauern. Erst nach Eingang der Zahlung kann ein Gutscheincode und folglich ein 
Download-Link generiert werden.Im Fal le einer Retoure wird Ihnen der 
Geschenkgutschein wieder gutgeschrieben. Eine Auszahlung erfolgt auch hier 
nicht. Gutscheine können zu jeder Zeit vor Abschluss Ihrer Bestellung auf der 
Warenkorbseite eingelöst werden.  

9.  Datenschutz: 
     
Wir respektieren und schützen Ihre persönlichen Daten. Ihre Daten werden von uns 
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen genutzt. Für weiteres 
verweisen wir auf unsere Homepage unter dem Link „Datenschutz“.


