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1. Geltungsbereich
1.1  Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen Verkauf (AGB) enthalten die zwischen dir und uns, 
der Firma watt24 GmbH, Zum Kleifeld 13, 59469 Ense/
Deutschland (Amtsgericht Arnsberg, HRB 11385, 
Geschäftsführer: Thomas Fobbe,  USt-IdNr.: 
DE282605417)  - nachfolgend auch „Verkäufer“ -aus-
schließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht 
durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Par-
teien abgeändert werden. Diese AGB gelten für alle 
Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nach-
folgend auch „Kunde“) mit uns hinsichtlich der von uns 
in unserem Online-Shop dargestellten Waren und/oder 
Leistungen online oder per Fax/E-Mail, telefonisch 
oder sonstige Kommunikationswege abschließt. Hier-
mit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen 
des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas 
anderes vereinbart.

1.2  Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden 
dir schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. 
Widersprichst du dieser Änderung nicht innerhalb von 
vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die 
Änderungen als durch dich anerkannt. Auf das Wider-
spruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens 
wirst du im Falle der Änderung der Geschäftsbedin-
gungen noch gesondert hingewiesen.

1.3 Soweit für Unternehmer abweichende Regelungen 
in diesen AGB gelten, wird darauf gesondert hingewie-
sen. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

2. Registrierung als Nutzer

2.1 Deine Registrierung zu unserem Handelssystem er-
folgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zu unse-
rem Handelssystem besteht nicht. Teilnahmeberech-
tigt sind ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige 
Personen. Auf unser Verlangen hast du uns eine Kopie 
Ihres Personalausweises zuzusenden. Zur Zulassung 
füllst du elektronisch das auf unserer Website vorhan-
dene Anmeldeformular aus und schickst uns dieses zu. 
Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind von 
dir vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Mit 
der Anmeldung wählst du einen persönlichen Nutzer-
namen und ein Passwort. Der Nutzername darf weder 
gegen Rechte Dritter noch gegen sonstige Namens- 
und Markenrechte oder die guten Sitten verstoßen. Du 
bist verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und 
dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen.

2.2 Abgesehen von der Erklärung deines Einverständ-
nisses mit der Geltung dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist deine Registrierung mit keinerlei Ver-
pflichtungen verbunden. Du kannst  deinen Eintrag 
jederzeit wieder unter „Mein Konto“ löschen. Allein mit 
der Eintragung bei uns besteht keinerlei Kaufverpflich-
tung hinsichtlich der von uns angebotenen Waren.

2.3 Soweit sich deine persönlichen Angaben ändern, 
bist du selbst für deren Aktualisierung verantwortlich. 
Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter 
„Mein Konto“ vorgenommen werden.

3. Datenschutz

3.1 Sämtliche von dir mitgeteilten personenbezogenen 
Daten (Anrede, Firmenbezeichnung, Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Tele-
faxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) 
werden wir ausschließlich gemäß den Bestimmungen 
des deutschen Datenschutzrechts erheben, verarbei-
ten und speichern.

3.2 Deine personenbezogenen Daten, soweit diese für 
die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Ände-
rung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Be-
standsdaten), werden ausschließlich zur Abwicklung 
der zwischen dir und uns abgeschlossenen Kaufver-
träge verwendet, etwa zur Zustellung von Waren an 
die von dir angegebene Adresse. Eine darüberhinaus-
gehende Nutzung deiner Bestandsdaten für Zwecke 
der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfs-
gerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf deiner 
ausdrücklichen Einwilligung. Du hast die Möglichkeit, 
diese Einwilligung vor Erklärung deiner Bestellung zu 
erteilen. Diese Einwilligungserklärung erfolgt völlig frei-
willig und kann auf unserer Website abgerufen sowie 
jederzeit von dir widerrufen werden.

3.3 Deine personenbezogenen Daten, welche erforder-
lich sind, um die Inanspruchnahme unserer Angebote 
zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), 
werden zunächst ebenfalls ausschließlich zur Abwick-
lung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge 
verwendet. Solche Nutzungsdaten sind insbesondere 
die Merkmale zu Ihrer Identifikation als Nutzer, Anga-
ben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der 
jeweiligen Nutzung und Angaben über die von dir als 
Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. Solche 
Nutzungsdaten werden wir darüber hinaus für Zwecke 
der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsge-
rechten Gestaltung unserer Telemedien zur Erstellung 
von Nutzungsprofilen unter Verwendung von Pseudo-
nymen verwenden. Du bist berechtigt und haben die 
Möglichkeit, dieser Nutzung deiner Nutzungsdaten 
unter „Mein Konto“ zu widersprechen. Unter keinen 



Umständen werden Nutzungsprofile mit den entspre-
chenden Daten zusammengeführt.

3.4 Weitere Informationen zum Datenschutz erhältst 
du hier: Datenschutz.

3.5 Personenbezogene Daten, die uns über unsere 
Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns 
anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrecht-
liche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann 
die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 
Jahre betragen.

3.6 Solltest du mit der Speicherung deiner personen-
bezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder die-
se unrichtig geworden sein, werden wir auf eine ent-
sprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung 
deiner Daten veranlassen. Auf Wunsch erhältst du un-
entgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Da-
ten, die wir über dich gespeichert haben. Bei Fragen 
zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner per-
sonenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung von Daten wende dich bitte 
an:

watt24 GmbH
Zum Kleifeld 13
59469 Ense/Deutschland

info@watt24.com

Links auf andere Internetseiten
Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Web-
seiten Dritter verweisen oder verlinken, können wir kei-
ne Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Voll-
ständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser 
Websites übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
durch Dritte haben, solltest du die jeweils angebotenen 
Datenschutzerklärungen gesondert prüfen.

4. Vertragsschluss

4.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen 
Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen 
Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen 
zur Abgabe eines

verbindlichen Angebots durch den Kunden. Alle An-
gebote des Verkäufers sind freibleibend. Die wesentli-
chen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnimm bit-
te den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen 
unseres Internetangebots.

4.2 Der Kunde kann das Angebot über das in unseren 
Online-Shop integrierte Online-Bestellformular abge-
ben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewähl-
ten Waren und/oder Leistungen in den virtuellen Wa-
renkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess 
durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang 
abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb ent-
haltenen Waren und/oder Leistungen ab.

4.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden Ta-
gen annehmen,
•    indem er dem Kunden eine schriftliche Auftrags-
bestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform 
(Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zu-
gang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeb-
lich ist, oder
•    indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wo-
bei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maß-
geblich ist, oder
•    indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Be-
stellung zur Zahlung auffordert.
 Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, 
kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem 
eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. 
Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden inner-
halb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ableh-
nung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht 
mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

4.4 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am 
Tag nach der Absendung des Angebots durch den 
Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünf-
ten Tages, welcher auf die Absendung des Angebots 
folgt.

4.5 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das 
Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kun-
de seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- 
und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus wer-
den alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der 
Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster 
angezeigt und können auch dort mittels der üblichen 
Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.

4.6 Für den Vertragsschluss stehen nach entsprechen-
der Auswahl des Kunden ausschließlich die Sprachen 
Deutsch, Französisch und Niederländisch zur Verfü-
gung.

4.7 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden 
in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellab-
wicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die 
von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Ad-
resse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die 
vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden 
können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz 



von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Ver-
käufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung be-
auftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt wer-
den können.

Bei der Bestellung über unseren Onlineshop umfasst 
der Bestellvorgang insgesamt 10 Schritte:

     1. Du meldest dich als Kunde an oder bestellst be-
quem über unseren Gastzugang.
     2. Du wählst die gewünschten Artikel aus und legst 
sie in den Warenkorb.
     3. Du gibst deine Rechnungsanschrift und/oder Lie-
feranschrift an.
     4. Du wählst die Liefermethode aus.
     5. Du wählst die Zahlungsmethode aus.
     6. Du hast die Möglichkeit deine Bestellung noch 
einmal zu überprüfen.
     7. Du schließt deine Bestellung ab.
     8. Wir schicken dir eine Bestätigung deines Auf-
tragseinganges zu.
     9. Wir geben die Ware innerhalb von 24 Stunden in 
den Versand (bei „sofort verfügbar“). 
   10. Je nach Zahlungsbedingung zahlst du deine 
Rechnung.

4.8 Der Kunde kann seine Bestellung statt über das On-
line-Bestellformular auch per Fax/E-Mail, telefonisch 
oder über sonstige Kommunikationswege abgeben. 
Dafür stellt der Kunde zunächst eine Produktanfrage 
an uns. Wir unterbreiten dem Kunden ein verbindliches 
Angebot, dass dieser binnen 10 Kalendertagen zuge-
hend bei uns annehmen kann. Sofern der Kunde unser 
Angebot annimmt, erhält der von uns eine Auftragsbe-
stätigung. Im Übrigen gelten diese AGB auch für diese 
Bestellweise.  

5. Speicherung des Vertragstextes

Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Be-
stellformular des Verkäufers wird der Vertragstext vom 
Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absen-
dung seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB 
in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. 
Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite 
des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über 
sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe 
der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen 
werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Be-
stellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäu-
fers angelegt hat.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezah-
lung aller Forderungen unser Eigentum.

Der Kunde ist befugt, unsere Vorbehaltsware im ord-
nungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter zu veräußern. 
Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Kunde hiermit im Voraus an uns ab, und 
zwar in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (ein-
schließlich MwSt.) Ungeachtet dieser Abtretung bleibt 
der Kunde weiterhin zur Einziehung der Forderungen 
berechtigt (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

7. Widerrufsrecht für Verbraucher

Widerrufsbelehrung für Verbraucher

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu. Verbrau-
cher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuge-
ordnet werden können.

8. Preise und Zahlungsbedingungen

8.1 Sofern sich aus unserem freibleibendem Angebot 
nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angege-
benen Preisen um Endpreise, die die gesetzliche Um-
satzsteuer enthalten, diese wird zusätzlich gesondert 
ausgewiesen. Auf alle Lieferungen unter 50,00 Euro 
netto entfällt eine zusätzliche Versandkostenpauscha-
le von 5,00 Euro netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Ver-
sandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschrei-
bung gesondert angegeben.

8.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmög-
lichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop des Ver-
käufers angegeben werden.

8.3 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort 
nach Vertragsabschluss fällig.

8.4 Bei Auswahl der Zahlungsart Paydirect (Bezahlver-
fahren der Deutschen Banken und Sparkassen / Last-
schrift) ist der Rechnungsbetrag mit Vertragsschluss 
sofort fällig. Die Abwicklung der Zahlung erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit Ihrer teilnehmenden Bank, an die wir 
unsere Zahlungsforderung abtreten. Ihre teilnehmende 
Bank wird in diesem Fall widerruflich ermächtigt, den 
Rechnungsbetrag von dem angegebenen Konto des 
Kunden einzuziehen. Im Falle der Abtretung kann nur 
an die teilnehmende Bank mit schuldbefreiender Wir-
kung geleistet werden. Der Bankeinzug erfolgt umge-
hend nach Absendung der Kundenbestellung im On-
line-Shop. Der Verkäufer bleibt auch bei Auswahl der 
Zahlungsart Paydirect über die teilnehmende Bank zu-
ständig für allgemeine Kundenanfragen z.B. zur Ware, 
Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, Wi-
derrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschrif-
ten.



8.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Kreditkarte ist der 
Rechnungsbetrag mit Vertragsschluss sofort fällig. Die 
Abwicklung der Zahlungsart Kreditkartenzahlung er-
folgt in Zusammenarbeit mit heidelpay GmbH, an die 
wir unsere Zahlungsforderung abtreten. Die heidelpay 
GmbH zieht den Rechnungsbetrag vom angegebenen 
Kreditkartenkonto des Kunden ein. Im Falle der Ab-
tretung kann nur an die heidelpay GmbH mit schuld-
befreiender Wirkung geleistet werden. Die Belastung 
der Kreditkarte erfolgt umgehend nach Absendung der 
Kundenbestellung im Online-Shop. Wir bleiben auch 
bei Auswahl der Zahlungsart Kreditkartenzahlung über 
die heidelpay GmbH zuständig für allgemeine Kunden-
anfragen z.B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retou-
ren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusen-
dungen oder Gutschriften.

9. Lieferbedingungen

9.1 Sofern nicht beim Angebot anders angegeben, ver-
pflichten wir uns die Ware innerhalb von 2 Werktagen 
nach Zahlungseingang in den Versand zu bringen. Bei 
Lieferung auf Rechnung oder Zahlung per Lastschrift 
bringen wir die Ware, sofern nicht beim Angebot an-
ders angegeben, innerhalb von 2 Werktagen nach Zu-
stellung der Auftragsbestätigung in den Versand.

9.2 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versand-
weg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, 
sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwick-
lung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung 
des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeb-
lich.

9.3 Sendet das Transportunternehmen die versandte 
Ware an uns zurück, da eine Zustellung beim Kunden 
nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den 
erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung 
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorü-
bergehend an der Annahme der angebotenen Leistung 
verhindert war, es sei denn, dass wir ihm die Leistung 
eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatten.

9.4 Selbstabholung ist möglich.

10. Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Rechnung, Paypal, 
Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Paydirekt. Der 
Rechnungsbetrag ist bei Rechnungszahlung innerhalb 
von 14 Tagen auf unser Konto zu überweisen. Ein Zu-
rückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit 
die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis 
resultieren. Bei Bestellungen außerhalb des Online-
Bestellformulars ist ausschließlich Rechnungszahlung 
möglich.  

11. Gewährleistung, Haftungsbeschränkung

11.1 Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Soweit gebrauchte Waren Ge-
genstand des Kaufvertrags sind und der Käufer nicht 
Verbraucher ist, wird die Gewährleistung ausgeschlos-
sen. 

11.2 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung von 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde re-
gelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir 
jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Ver-
letzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen 
genannten Pflichten.

11.3 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten 
nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesund-
heit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt.

11.4 Die Datenkommunikation über das Internet kann 
nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehler-
frei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet wer-
den. Wir haften insoweit weder für die ständige und 
ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Han-
delssystems.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
12.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrau-
chern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der 
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

12.2 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als 
Gerichtsstand Arnsberg vereinbart.

13. Informationen zur Online-Streitbeilegung
Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem 
Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergericht-
lichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- 
oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbrau-
cher beteiligt ist.

14. Informationspflicht nach Entstehen einer Streitig-
keit
In Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung aus § 
37 des Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in 



Verbrauchersachen (VSBG) weisen wir Sie darauf hin, 
dass wir weder verpflichtet, noch bereit sind, an alter-
nativen Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucher-
schlichtungsstellen teilzunehmen.

Dennoch verlangt das Gesetz, dass wir Sie rein infor-
matorisch auf eine für Sie zuständige Verbraucher-
schlichtungsstelle hinweisen:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zent-
rums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

Internet: www.verbraucher-schlichter.de


