
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
für den Onlineshop der schönski GmbH

1. Geltungsbereich

Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträ-
ge, die wir mit Verbrauchern aufgrund von Bestellungen über unseren 
Onlineshop auf www.schoenski.de abschließen.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

2.1 Der Kaufvertrag kommt mit der schönski GmbH, Rathausstr. 23, 
55411 Bingen zustande.

2.2 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog 
dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Wa-
renkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen 
Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf 
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch An-
klicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der 
im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ein Vertrag kommt erst durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung nach genehmigter Zahlung 
oder durch Lieferung der Ware zustande.

2.3 Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist 
Deutsch.

2.4 Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellda-
ten per E-Mail zu. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur 
Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass 
unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfan-
gen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz 
von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von 
diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten 
E-Mails zugestellt werden können.

3. Lieferbedingungen & Preise

3.1 Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführ-
ten Preise. 

3.2 Die angegebenen Preise sind Endpreise, das heißt, sie beinhalten 
die jeweils gültige deutsche gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige 
Preisbestandteile.

3.3 Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch 
Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten und 
deren Berechnung erfahren Sie vor Kaufabwicklung und auf der Seite 
Versandarten. 

3.4 Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat, trägt der Kunde die dem Verkäufer hierdurch entste-
henden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten 
für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirk-
sam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung 
des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung 
des Verkäufers hierzu getroffene Regelung. 

3.5 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zu-
nächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur 
Abholung bereitsteht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die 
Ware nach vorheriger Terminvereinbarung am Sitz des Verkäufers 
(Rathausstr. 23, 55411 Bingen) abholen. In diesem Fall werden keine 
Versandkosten berechnet.

4. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Ver-
fügung:

a. Vorauskasse per Banküberweisung

Die Zahlung ist sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Par-
teien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.

b. PayPal

Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart 
erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nut-
zungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/
webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht 

über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für 
Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.
com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigen-
tum des Verkäufers.

5.2 Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unver-
züglich nach Bekanntwerden mitzuteilen.

6. Transportschäden

6.1 Wenn Sie eine Lieferung mit offensichtlichen Transportschäden 
erhalten, so bitten wir Sie, diese sofort beim Zusteller zu reklamieren 
und Kontakt zu uns aufzunehmen. So helfen Sie uns, unsere Ansprü-
che gegenüber dem Transportunternehmen geltend zu machen. 

6.2 Bei Versäumnis hat dies aber keine Konsequenzen für Ihre Ge-
währleistungsrechte.

7. Mängelrechte

Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetz-
lichen Mängelhaftung.

8. Schadensersatzhaftung

8.1 Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, 
haften wir stets unbeschränkt

a. bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b. bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,

c. bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder

d. soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes er-
öffnet ist.

8.2 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von 
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die 
Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet 
werden muss.  

9. Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen die-
sen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem 
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 
genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (schönski GmbH, 
Rathausstr. 23, 55411 Bingen, Telefon: 06721 7038363, hallo@schoenski.
de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versand-
ter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. 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 bin-
nen 14 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 bin-
nen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns (schönski GmbH, Rathausstr. 23, 55411 
Bingen) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 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 Um-
gang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

10. Rabatt-Codes

10.1 Die schönski GmbH bietet Aktionsgutscheine an. 

10.2 Aktionsgutscheine sind Gutscheine, die Sie nicht käuflich er-
werben können, sondern die im Rahmen von Werbekampagnen mit 
einer bestimmten Gültigkeitsdauer ausgegeben werden. Diese sind 
nur im angegebenen Zeitraum gültig und nur einmal im Rahmen 
eines Bestellvorgangs in unserem Shop einlösbar. Einzelne Katego-
rien, Marken oder einzelne Artikel können von der Gutscheinaktion 
ausgeschlossen sein, weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den jewei-
ligen Gutscheinen selbst.

10.3 Über einen entsprechenden Button können Sie den Gutschein 
durch Eingabe des Gutscheincodes im Warenkorb einlösen, jedoch 
nur vor Abschluss des Bestellvorgangs. Eine nachträgliche Verrech-
nung ist nicht möglich. 

10.4 Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird nicht in Bargeld 
ausgezahlt.

10.5 Der Aktionsgutschein kann nicht auf Dritte übertragen werden. 

10.6 Mehrere Aktionsgutscheine können nicht miteinander kombiniert 
werden.

10.7 Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn Ware ganz oder 
teilweise retourniert wird, sofern der Aktionsgutschein im Rahmen 
einer Werbeaktion ausgegeben und dafür keine Gegenleistung er-
bracht wurde.

11. Anwendbares Recht

Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 
zwischen uns und unseren Vertragspartnern gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

12. Alternative Streitbeilegung

12.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit:

https//ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beile-
gung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträ-
gen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

12.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet 
noch bereit.

13. Schlussbestimmunen

13.1 Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Parteien über den Ver-
tragsgegenstand getroffene Vereinbarungen. Mündliche Nebenabre-
den bestehen nicht.

13.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. 
 

 
 

Ihre  
schönski GmbH 
Rathausstr. 23 
55411 Bingen

t: +49 6721 . 7 03 83 63 
hallo@schoenski.de

Sitz der Gesellschaft: Bingen am Rhein  
HRB 22880, Amtsgericht Mainz  
Geschäftsführer: Nina Delker, Julia Kappler, Olga Wirth  
USt-IdNr.: DE 318 789 208

Stand: November 2020

Muster Widerufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück. Bitte legen Sie eine Kopie des 
Lieferscheins/Rechnung bei. 

An 

schönski GmbH 
Rathausstr. 23 
55411 Bingen

t: +49 6721 . 7 03 83 63 
hallo@schoenski.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen 
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

(Auflistung der Waren mit Anzahl, Beschreibung und Preis) 

Bestellt am_________(*)/erhalten am _________________ (*)

Bestellnummer ____________________________________

Name des/der Verbraucher(s) _________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s)________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) _____________________

(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.
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