
   

Allgemeine Geschäftsbedingungen inkl. Widerrufsbelehrung für Verträge über die 

Lieferung von Behelfs-Mund-Nasen-Masken des Liebenauer Nähwerk 

 
Geltungsbereich 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge über die 
Lieferung von Behelfs-Mund-Nasen-Masken (nachfolgend „BMNM“), die Sie mit der Liebenau Service 
GmbH hinsichtlich der auf der Website dargestellten Waren abschließen. 
 
§ 1 Zustandekommen des Vertrages 
 
Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot ab, einen Vertrag mit uns zu schließen.  
Mit der Zusendung unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie, kommt der Kaufvertrag zustande.  
Bei der Bestellung der BMNM über unsere Website funktioniert der Prozess wie folgt: 
Anhand der beispielhaften Bilder entscheiden Sie sich zunächst für die gewünschte Masken-Kategorie 
und geben diese gemeinsam mit Ihren Kundendaten einschließlich Anschrift ein.  
Mit dem setzen des Hakens erklären Sie sich mit unseren AGBs inklusive Widerrufsbelehrung und 
Datenschutzbestimmungen einverstanden. 
Abschließen senden Sie Ihre Bestellung mit einem Klick auf 'Zahlungspflichtig Bestellen' an uns ab. 
 
§ 2 Preise und Zahlungsbedingung 
 
1. Die Zahlung erfolgt auf Rechnung. Der Kaufpreis ist fällig, nachdem die Ware geliefert und in 
Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der 
Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
 
2. Aufrechnungsrechte stehen Ihnen nur zu, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
 
§ 3 Versandbedingungen 
 
1. Die Lieferung erfolgt nur an Adressen innerhalb Deutschlands. 
 
2. Wir berechnen Versandkosten in Höhe von 1,50 Euro. Ab einer Bestellung von drei BMNM liefern 
wir versandkostenfrei. 
 
3. Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung innerhalb 
von 4 - 6 Werktagen. 
 
4. Aus hygienischen Gründen ist ein Umtausch oder die Rückgabe der Behelfs-Mund-Nasen-Masken 
ausgeschlossen. 
 
§ 4 Widerrufsrecht  
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch 
Rücksendung der Sache zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem die zahlungspflichtige Bestellung 
ausgelöst und die Widerrufsbelehrung bestätigt wurde. 
Der Widerruf ist zu richten an: Liebenau Service GmbH, Siggenweilerstr. 11, 88074 Meckenbeuren. 
 
 



   

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 (Liebenau Service GmbH, 
Siggenweilerstr. 11, 88074 Meckenbeuren) 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. 
 
§ 5 Haftung 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir keine Haftung für die Wirksamkeit oder die 
sachgerechte Verwendung der Behelfs-Mund-Nasen-Maske übernehmen. Jegliche 
Schadenersatzansprüche aufgrund einer Infektion mit Krankheitserregern jeglicher Form trotz Tragens 
dieser Maske werden hiermit ausgeschlossen. 
Die Verwendung der Behelfs-Mund-Nasen-Maske erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.  
Bitte beachten Sie, dass die Maske nicht medizinisch oder anderweitig geprüft oder zertifiziert ist. Es 
handelt sich um kein Medizinprodukt und keine persönliche Schutzausrüstung. Es wird darauf 
hingewiesen, dass auf jeden Fall die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts zu beachten sind. 
 
§ 6 Gerichtsstand 
 
1. Als Gerichtsstand gilt - soweit kein gesetzlich zwingender Gerichtsstand vorgeschrieben ist und 
beide Vertragsparteien Kaufleute sind - der Sitz des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist jedoch 
berechtigt, den Auftraggeber auch an dessen Sitz zu verklagen. 
 
2. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts wird ausgeschlossen. 
 
§ 7 Datenspeicherung 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre geschäftsnotwendige Daten, soweit im Rahmen des 
Bundesdatenschutzgesetztes zulässig, EDV- mäßig gespeichert und verwaltet werden. 
 
Unsere ausführliche Erklärung zum Datenschutz ist als Verlinkung in der Fußzeile unserer Website zu 
finden. 
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