Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung
(Stand Januar 2013)
Lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sorgfältig durch. Bei Bestellung eines
Produktes gelten diese AGB als anerkannt.

1. Geltungsbereich
1.1
Die Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für sämtliche Verkäufe aller
Produkte, sowie die Erbringung aller Dienstleistungen von TeleWeb-Station S.Best, vertreten durch
Roland Best, Bahnhofstr. 66, 88459 Tannheim.
1.2
Diese AGB gelten gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB und gleichermaßen gegenüber
Unternehmen gemäß § 14 BGB. Gesetzliche Bestimmungen bleiben durch diese AGB unberührt.
1.3
Jede Bestellung setzt das Einverständnis dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen voraus und
werden mit der Abgabe der Bestellung explizit anerkannt.
1.4
Diese AGB gelten für die Erstbestellung und jede weitere Bestellung in Zukunft.
1.5
Bezogen auf die Erbringung von Dienstleistungen sei darauf hingewiesen, dass sowohl eigene
Dienstleistungen angeboten werden, als auch Fremdleistung durch Partnerunternehmen. Im
letzteren Fall erwerben Sie daher nicht die tatsächliche Dienstleistung von uns, sondern nur das
Recht zur Nutzung dieser Dienstleistung. Gegebenenfalls wird der Anbieter die Zustimmung zu
eigenen Leistungsbestimmungen einfordern.

2. Widerrufsbelehrung (nur für Verbraucher)
2.1
Widerrufsrecht: Als Verbraucher können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von vierzehn Tagen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, bei Erbringung von Dienstleistungen jedoch nicht vor
Vertragsschluss und nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB
in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache.
TeleWeb-Station S.Best, Bahnhofstr. 66 – 88459 Tannheim
Fax +49 (0)8395-459963
2.2
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zu retournieren. Auch daraus gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) sind herauszugeben.
Können bereits empfangene Leistung und/oder Nutzungen nicht oder nur teilweise oder nur in
verschlechtertem Zustand zurück gegeben werden, so ist unbedingt Wertersatz zu leisten. Bei der

Erbringung von Dienstleistungen sind die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zum Widerruf gleichwohl zu erfüllen. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene
Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf
einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht
man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und
üblich ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Versandfähige Sachen sind auf unsere
Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
2.3
Besonderer Hinweis: Bei einer Dienstleistung erlischt ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
2.4
Besonderer Hinweis: In den folgenden Fällen steht Ihnen kein Widerrufsrecht zu:
2.4.1
Bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.
2.4.2
Bei Lieferung von Sachen, die nach Ihren Spezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf
Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für
eine Rücksendung geeignet sind.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

3. Angebot, Bestätigung und Annahme
3.1
Die auf unseren Webseiten angeführten oder erwähnten Preise, Preisangebote und Beschreibungen
stellen kein Angebot dar.
3.2
Wir können nicht gewährleisten, dass zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung sämtliche Produkte auf Lager
sind oder Dienstleistungen sofort ausgeführt werden können. Erbringen wir Dienstleistungen, indem
wir für Sie erkennbar den Zugang zu einem Dritten herstellen, gelten die Angaben des jeweiligen
Dritten. Sollten wir nicht in der Lage sein, Ihre Bestellung zu bearbeiten oder zu erfüllen, werden
wir Sie hiervon ordnungsgemäß und unverzüglich per E-Mail informieren. Liegen zwischen der
Abgabe Ihrer Bestellung und der voraussichtlichen Verfügbarkeit mehr als zwei Wochen, haben Sie
das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von einer Woche nach Erhalt unserer Information über die
Verfügbarkeit zu widerrufen. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang des Widerrufs bei
uns. Ist eine oder sind mehrere der von Ihnen bestellten Waren dauerhaft nicht verfügbar, werden
wir Sie hierüber ebenfalls per E-Mail informieren.
3.3

Eine von Ihnen abgegebene Bestellung stellt ein von Ihnen an uns gerichtetes Angebot zum Kauf
von Produkten oder zur Bestellung von Dienstleistungen unter diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen dar. Alle von Ihnen aufgegebenen Bestellungen bedürfen der anschließenden
Annahme durch uns. Eine Pflicht zur Annahme Ihrer Bestellung unsererseits besteht nicht. 3.2
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt unberührt.
3.4
Vor der Annahme durch uns wird eine automatische E-Mail-Bestätigung Ihrer Bestellung generiert.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese automatische Bestellbestätigung keine Annahme Ihrer
Bestellung durch uns darstellt.
3.5
Wir nehmen Ihr Angebot erst dann wirksam an und der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn
wir Ihre bestellten Produkte absenden bzw. mit der Erbringung der Dienstleistung beginnen. Die
Lieferung von Download Produkten erfolgt mit oder unmittelbar nach Zahlungseingang. Die
Lieferzeiträume von physikalischen Produkten werden auf der Website, in der Bestellbestätigung
oder in unserer Annahmeerklärung aufgeführt. Bei Dienstleistungen gelten unsere Angaben oder,
wenn wir die Dienstleistungen durch einen Dritten erbringen, zum dem wir für Sie erkennbar den
Zugang herstellen, die Angaben des jeweiligen Dritten.
3.6
Wir können Unterlagen über eingegangene Bestellungen, Bestätigungen, Annahmeerklärungen und
andere Vertragsunterlagen über eine angemessene Dauer nach Erklärung unserer Annahme
aufbewahren. Eine Pflicht zur Aufbewahrung besteht unsererseits nicht. Auf schriftliche
Anforderung hin können wir Ihnen Kopien derselben zukommen lassen; die Kosten einer Kopie
und Übersendung von Unterlagen tragen Sie. Sie sind jedoch gehalten, diese Dokumente sowie die
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen selber auszudrucken oder auf einem Datenträger
zu speichern.

4. Ihre Angaben
4.1
Sie bestätigen, dass alle von Ihnen bei der Produktbestellung gemachten Angaben aktuell und
richtig sind und dass die Angaben für die Ausführung Ihrer Produktbestellung durch uns ausreichen.
4.2
Sie sind für die Pflege, unverzügliche Aktualisierung und Vervollständigung Ihrer Kontendaten bei
uns verantwortlich. Sie haben alle Ihnen von uns zum Zweck des Zugriffs auf den webbasierten
Kundenservice und des Kaufs von Produkten übergebenen Kennwörter und Daten vor
unberechtigtem Zugriff zu sichern.

5. Preise und Zahlungsbedingungen
5.1
Für die Preise unserer Produkte gelten die Angaben bei den jeweiligen Produkten oder
Dienstleistungen sowie die folgenden Bestimmungen.
5.2
Wir sind berechtigt, jederzeit vor der Annahme Ihrer Bestellung zur Berücksichtigung von
Kostensteigerungen, insbesondere von gestiegenen Material-, Transport- oder Arbeitskosten,
Erhöhung oder Einführung von Steuern, Zöllen oder sonstigen Abgaben sowie von Veränderungen
bei Währungskursen Rabatte zurückzuziehen bzw. Preise anzupassen. Wir werden Sie hierüber

unverzüglich informieren und auf die geltenden Bedingungen hinweisen. Wenn Sie nach einer
solchen Information mit der Ausführung der Bestellung fortfahren, oder die Bestellung anderweitig
nochmals bestätigen, erklären Sie sich einverstanden, dass Ihnen das Produkt zum berichtigten Preis
geliefert wird. Auf diese Folge werden wir Sie ebenfalls hinweisen.
5.3
Wenn nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich die Preise in der auf der Website angegebenen
Währung.
5.4
Die Gebiete, in die wir physische Produkte (Produkte auf Datenträger) liefern ("Liefergebiet") sind
auf der Website aufgeführt. Soweit nicht anderweitig festgelegt, verstehen sich die angeführten
Preise
5.4.1
zuzüglich der anfallenden Versand- oder Transportkosten zum vereinbarten Lieferort im
Liefergebiet (Versandkosten sind auf der Website aufgeführt), sowie
5.4.2
einschließlich der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer sowie anderer Steuern, Zöllen und Abgaben,
welche ggf. auf den Preis aufzuschlagen sind.
Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit der Zahlung der von uns zum Zeitpunkt der Bestellung
angegebenen Versand- und Transportkosten für die Produkte einverstanden. Wir werden Produkte
nicht in Länder oder an Personen versenden, wenn eine Lieferung in solche Länder oder an solche
Personen aufgrund geltenden Rechts untersagt ist.
5.5
Zahlungen haben vor der Lieferung und in der auf der Website beschriebenen Weise zu erfolgen.
Von dieser Beschreibung abweichende Zahlungsarten bedürfen unseres vorherigen
Einverständnisses.
5.6
Die für Ihre Bestellung zur Verfügung stehenden Zahlungsarten werden Ihnen auf der Website
angezeigt.
5.7
Wir belasten Kreditkarten unmittelbar nach dem Eingang Ihrer Bestellung. Wir behalten uns das
Recht vor, Kreditkartenzahlungen vor der Annahme Ihrer Bestellung prüfen zu lassen.
5.8
Sie sind zur Aufrechnung nur berechtigt, soweit die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt
worden, entscheidungsreif oder unbestritten sind. Für Unternehmer gilt dies auch für
Zurückbehaltungsrechte.
5.9
Geraten Sie in Verzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen. Sofern Sie Verbraucher
sind, betragen die Zinsen 5 (fünf) Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Sofern Sie Unternehmer
sind, betragen die Zinsen 8 (acht) Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung
eines höheren Verzugsschadens bleibt uns vorbehalten.
5.10
Sofern Sie von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 2.1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Gebrauch machen, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen

Betrag von 40 Euro nicht übersteigt, oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung kostenlos.

6. Haftungsbeschränkung
6.1
Wir haften für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe und Erfüllungsgehilfen
sowie ohne Rücksicht auf den Grad des Verschuldens für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit.
6.2
Wir haften weiter für leichte Fahrlässigkeit unserer Organe und Erfüllungsgehilfen im Falle der
Unmöglichkeit, des Leistungsverzugs, der Nichteinhaltung einer Garantie oder der Verletzung einer
sonstigen wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. In diesen Fällen ist unsere Haftung auf solche
vertragstypischen Schäden beschränkt, mit denen wir bei Vertragsschluss vernünftigerweise rechnen
mussten.
6.3
Eine über die Haftung nach 6.1 und 6.2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinausgehende
Haftung unsererseits ist ausgeschlossen. Dies gilt für sämtliche Ansprüche wegen der Verletzung
vertraglicher Pflichten und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
6.4
Sämtliche Haftungsbeschränkungen gemäß 6.1. bis 6.3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten auch zu Gunsten unserer Organe und Erfüllungsgehilfen.
6.5
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
6.6
Die §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1
Das Eigentum an den Produkten geht erst nach vollständiger Bezahlung des Bestellpreises
einschließlich etwaiger Zinsen oder anderer, die Produkte betreffender Beträge auf Sie über. Bis
dahin haben Sie die Produkte so aufzubewahren, dass sie jederzeit und sofort als unser Eigentum
erkennbar sind, sowie genaue Aufzeichnungen und Unterlagen zu führen, damit wir imstande sind,
zwischen jenen Produkten zu unterscheiden, für welche die Zahlung in voller Höhe erfolgt ist, und
jenen, für welche die Zahlung noch offen ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind
unzulässig. Als Verbraucher sind Sie zur Weiterveräußerung bis zur Bezahlung des vollständigen
Bestellpreises nicht berechtigt.
7.2
Als Unternehmer sind Sie berechtigt, die Produkte schon vor dem Eigentumsübergang im
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern. Dabei haben Sie alle aus dem Weiterverkauf der
Produkte oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Produkte entstehenden Zahlungen in
Treuhand für uns auf einem separaten Konto zu halten. Sie sagen zu, uns sofort nach Aufforderung

alle Rechte an diesen Zahlungen und dem separaten Konto bzw. alle Rechte und Forderungen, die
Ihnen aus diesem Verkauf Ihren Kunden gegenüber entstanden sind, abzutreten, bis die Zahlung in
voller Höhe erfolgt ist. Sie sagen weiter zu, diese Rechte ohne unser vorheriges schriftliches
Einverständnis nicht an Dritte zu übertragen.
7.3
Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte bei Verzug und Vorliegen der Voraussetzungen eines
Rücktritts wieder in unseren Besitz zu nehmen und erneut zu verkaufen. In der Inbesitznahme durch
uns liegt zugleich die Erklärung des Rücktritts.

8. Rechte Dritter
Sie haben uns von aller Haftung sowie von allen Forderungen und Kosten schad- und klaglos zu
halten, die uns als unmittelbares oder mittelbares Ergebnis aller jener Arbeiten entstehen oder an
uns herangetragen werden, welche entsprechend Ihren Anforderungen oder Spezifikationen oder
den Anforderungen eines Ihrer Vertreter an den Produkten vorzunehmen sind und welche eine
Verletzung von Schutzrechten Dritter darstellen. Dies gilt nicht, wenn und soweit Sie die Verletzung
von Schutzrechten Dritter nicht zu vertreten haben.

9. Datenschutz
Wir befolgen die einschlägigen Datenschutzgesetze und erheben, speichern und nutzen Ihre
personenbezogenen Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
unserer Datenschutzerklärung. Ihre personenbezogenen Informationen werden nur dann an ein
Partnerunternehmen übermittelt, wenn dies erforderlich ist, um die von Ihnen unter diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestellten Produkte registrieren zu lassen.

10. Schlussbestimmungen
10.1
Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte unter diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen an Dritte zu
übertragen.
10.2
Unsere sämtlichen Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen Ihrerseits gelten nur, wenn
sie von einem Mitglied der Geschäftsführung bzw. einem von uns hierzu Bevollmächtigten
ausdrücklich anerkannt werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen Ihrerseits sind auch dann
unverbindlich, wenn ihrer Geltung nicht ausdrücklich widersprochen wird. Eine stillschweigende
Anerkennung Ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch schlüssiges Verhalten ist
ausgeschlossen.
10.3
Zögert, verzichtet oder unterlässt es eine Partei, ihre Rechte im Rahmen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen durchzusetzen, oder gewährt sie der anderen Partei Fristen, bleiben diese
Rechte der Partei trotzdem unberührt.

11. Gerichtsstand
11.1
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt das Recht und die Gesetze der Bundesrepublik

Deutschland, respektive EU.
11.2
Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögens ist der ausschließliche Gerichtsstand Biberach an der Riß. Diese Bestimmung gilt
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Die
Gerichtssprache und die Sprache in außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren ist Deutsch.

