
Allgemeine Geschäftsbedingungen des senioren-onlineshop.de, einem Geschäftsbereich der Lebensphasen GmbH

I. Geltungsbereich 
Wir führen Ihre Bestellung nach den zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültigen AGB aus. Die AGB in ihrer aktuellen Fassung stehen 
Ihnen auf unserer Internetseite www.senioren-onlineshop.de unter "AGB" zur Verfügung. Überdies senden wir Ihnen unsere AGB mit 
der Auftragsbestätigung zu. Im Zweifel gelten unsere im Internet veröffentlichten AGB. Änderungen und Ergänzungen behalten wir uns 
ausdrücklich vor. Entgegenstehende AGB werden nicht Vertragsbestandteil.
II. Vertragsschluss / Rücktritt 
1. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einenunverbindlichen Online-Katalog 
dar. Durch Anklicken des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen 
Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem 
Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
Erfolgt Ihre Bestellung telefonisch, mündlich oder schriftlich und Sie geben uns bei dieser Bestellung keine E-Mail-Adresse an, kommt 
der Vertrag erst mit Zusendung der Ware zustande. In diesem Fall ist Vorkassezahlung nicht möglich.
Vor verbindlicher Abgabe seiner Bestellung kann der Kunde alle Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor verbindlicher Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster 
angezeigt und können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden. 
2. Mit der E-Mail-Bestätigung übersenden wir ihnen den Vertragstext sowie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir speichern 
den Vertragstext. Die AGB können Sie jederzeit hier einsehen. Vergangene Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto einsehen.
III. Lieferung, Versandkosten und Rücksendekosten 
1. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, falls ein Teil der bestellten Ware vorübergehend nicht lieferbar ist und dies für den Kunden nicht
unzumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten tragen in jedem Fall wir. 
2. Innerhalb Deutschlands liefern wir grundsätzlich innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang der Bestellung bzw. – bei Vorkasse-
Überweisung – nach Eingang der Zahlung auf unserem Konto. Bei Nutzung der Zahlungssysteme "Barzahlen", "Sofortüberweisung" 
und "PayPal" liefern wir nach Eingang der Zahlungsbestätigung. Ist die Ware bereits im Onlineshop als nicht vorrätig gekennzeichnet, 
bemühen wir uns um eine schnellstmögliche Lieferung. Falls wir die Ware nicht innerhalb einer angemessenen Zeit geliefert bekommen,
werden wir Sie unverzüglich informieren. Wir behalten uns die Selbstbelieferung vor.
Bei Lieferung in die anderen in der Versandkostenübersicht aufgeführten Länder dauert die Zustellung zwei zusätzliche Werktage.
3. Informationen zu zusätzlich anfallenden Versandkosten finden Sie in der Versandkostenübersicht.
4. Sie haben im Falle der Ausübung Ihres Widerrufsrechts bei Fernabsatzverträgen die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 
tragen.
IV. Zahlungsbedingungen 
1. Zahlungen akzeptieren wir entweder per Lieferung gegen Nachnahme, Vorkasse-Überweisung, Sofortüberweisung, PayPal, 
Rechnung, Barzahlung bei Abholung oder Barzahlung über SMS oder Zahlschein bei Barzahlen-Partnern. Wenn Ihr Wohnsitz 
außerhalb Deutschlands liegt, ist die Zahlung - in einigen europäischen Ländern - per Vorkasse-Überweisung, Sofortüberweisung, 
PayPal oder Barzahlung bei Abholung möglich, in allen anderen Ländern ausschließlich durch Barzahlung bei Abholung. Die Details zu 
den einzelnen Ländern finden Sie in der Aufstellung der Zahlungsmöglichkeiten.
2. Eine Aufrechnung ist ausgeschlossen, es sei denn Ihre Gegenforderung ist unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 
Zurückbehaltungsrechte sind auf Ansprüche aus dem jeweiligen Vertrag beschränkt.
V. Eigentumsvorbehalt 
Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Dieser Eigentumsvorbehalt gilt für Ansprüche aus 
allen von Ihnen noch nicht vollständig erfüllten Verträgen. 
VI. Mängelansprüche (Gewährleistung), Haftung, Haftungsausschluss 
1. Sollte die von uns gelieferte Ware mangelhaft sein, können Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nach Ihrer Wahl 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung mangelfreier Ware verlangen (Nacherfüllung). Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, können 
Sie den Kaufpreis mindern oder – bei einem erheblichen Mangel – vom Vertrag zurücktreten. 
2. Wir haften nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind und auch nicht für sonstige Vermögensschäden. 
Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haften wir unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. Wir haften auch für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verletzung von Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut), 
jedoch jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der 
vorstehenden Pflichten haften wir nicht. 
3. Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für 
einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
4. Ist unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, so gilt dies ebenfalls für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.
VII. Datenschutz 
Die Aussagen zum Datenschutz einschließlich Einsatz von Cookies haben wir in unserer Datenschutzerklärung zusammengefasst.
VIII. Rechtswahl und Gerichtsstand 
1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
2. Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Unternehmern ist Landshut. Wir sind nach unser Wahl auch berechtigt, am Sitz des Kunden 
zu klagen.

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



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Lebensphasen GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Frieder Kraus
Meisenweg 14
84061 Ergoldsbach
Fax: 08771 4099897
Email: service@senioren-onlineshop.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 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
• 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,

• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
• zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet 

sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern 

vermischt wurden,
• zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 

nach der Lieferung entfernt wurde,
• zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement- Verträgen,

• zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach 
Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat.



Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
An
Lebensphasen GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Frieder Kraus
Meisenweg 14
84061 Ergoldsbach
Fax: 08771 4099897
Email: service@senioren-onlineshop.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. 



Wichtiger Entsorgungshinweis zu Batterien und Akkus: 
Jeder Verbraucher ist nach der deutschen Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw. Akkus
verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen 
Sammelstellen der Gemeinde, in unseren Verkaufsstellen und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden
Art verkauft werden. Sie können die von uns gelieferten Batterien auch nach Gebrauch an folgende Adresse zurücksenden:

Lebensphasen GmbH - senioren-onlineshop.de
Kennwort: Gebrauchte Batterien
Meisenweg 14
84061 Ergoldsbach

Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz!
Schadstoffhaltige Batterien bzw. Akkus sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet, um auf das Hausmüll-Entsorgungsverbot 
hinzuweisen.
Unter dem Zeichen ist das chemische Symbol für das Schwermetall angegeben:

1 Batterie enthält Cadmium

2 Batterie enthält Quecksilber

3 Batterie enthält Blei


