
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Anbieter & Vertragspartner: 

Hans-Peter Obermark 
"LAND-LIVING" Online Versandhandel 
Inh. Hans-Peter Obermark 
Lise-Meitner-Str. 1 
33803 Steinhagen 
(Deutschland) 

 

Angebot und Vertragsschluss:  

Die Darstellung der Produkte in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Vertragsgegenstand ist 
der Verkauf von Waren über unseren Internetshop. Nach Eingabe Ihrer persönlichen 
Daten, dem erfolgreichen durchlaufen der einzelnen Bestellschritte und durch 
Anklicken der entsprechenden Schaltfläche, im abschließenden Schritt des 
Bestellprozesses, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit 
etwaige Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren 
und/oder zu verändern. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar 
nach dem Absenden der Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung 
dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine 
Auftragsannahme dar. 

Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 2 Tagen nach Eingang, durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung schriftlich oder in Textform (z.B. Email), in 
welcher Sie zur Zahlung aufgefordert werden oder die Auslieferung der Ware bestätigt 
wird, anzunehmen. Ein bindender Vertrag kann auch schon vorher zustande kommen 
wenn Sie eine Online-Zahlungsweise wählen und die Zahlung unmittelbar nach 
Absenden der Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der Vertragsschluss zu 
dem Zeitpunkt, an dem der entsprechende Zahlungsdienstleister Ihnen die Ausführung 
der Zahlungsanweisung bestätigt. 

Vertragssprache:  

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

 
Einsicht in den Vertragstext:  

Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. 
Die Einsicht Ihrer konkreten Bestelldaten ist aus Sicherheitsgründen nur über die 
Registrierung (Benutzername + Kennwort) möglich, jedoch ist die Registrierung im 
Shop für einen Bestellvorgang nicht zwingend erforderlich. 

 



Lieferzeit: 
Die Lieferung erfolgt innerhalb von 2 - 4 Werktagen nach Auftragseingang. Je nach 
Zahlungsmethode und Schnelligkeit der Zahlungsabwicklung, ist oftmals auch eine 
Lieferzeit von nur 24 - 48 Stunden möglich (Produktabhängig). 

 

Tipp für "ganz Eilige":  Wenn Sie trotz terminlich dringender Lieferung die 
Zahlungsvariante Vorkasse wählen möchten, können Sie uns auch eine 
Überweisungsbestätigung via E-Mail-Anhang oder Telefax senden. In diesen Fällen 
können wir die Banklaufzeit verkürzen bzw. umgehen und die Ware, wie auch bei einer 
Nachnahmesendung schneller zum Versand bringen. 

Wir müssen uns jedoch die jeweils aktuelle Verfügbarkeit der Ware vorbehalten. Ist die 
Leistung unverschuldeter Weise nicht verfügbar, werden Sie unverzüglich darüber 
informiert und eventuell schon erbrachte Gegenleistungen erstattet. 

 

Rücksendekosten: 
Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so tragen wir die Kosten 
der Rücksendung der Waren. 

Gewährleistung: 

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Informationen über 
eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie bitte gegebenenfalls der 
Produktdokumentation. 

Preise: 
Alle Preise sind Bruttopreise in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer für 
Deutschland in Höhe von zurzeit 19%. Hinzu kommen pauschale Versandkosten 
(Siehe Lieferung und Versandkosten). Die Preise gelten für die beschriebenen, bzw. 
abgebildeten Waren gemäß der Beschreibung für jeweils 1 Artikel. 

Eigentumsvorbehalt: 
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des 
Lieferanten. 

Gerichtsstand: 

Bei Verträgen mit Kaufleuten, mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichem Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle aus der Geschäftsbeziehung sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten, einschließlich 
Wechsel- und Scheckklagen, der Sitz des Verkäufers vereinbart. 

Andernfalls gilt der gesetzliche Gerichtsstand. 

 



 
Lieferung und Versandkosten innerhalb Deutschland: 

Der Versand innerhalb Deutschlands erfolgt im Falle der Zahlungsmethode 
Vorkasse, Zahlung durch PayPal oder sofortüberweisung, per DHL / Deutsche 
Post und wird von uns in Form einer Pauschale in Höhe von EUR 4,90 berechnet.  
 
Der Versand von Nachnahmesendungen innerhalb Deutschlands erfolgt generell 
über DHL / Deutsche Post und wird mit einer Pauschale von in Höhe von EUR 9,90 
berechnet. 
  

Lieferung und Versandkosten für Österreich, Benelux: 

EUR 10,00 = DHL Premiumpaket 

Vorkasse, PayPal oder sofortüberweisung für Sendungen nach Österreich oder 
Benelux (NL,BE,LU)  

Österreich: Versand über DHL / Österreichische Post direkt nach 
Zahlungseingang auf unserem Konto, Zahlung durch sofortüberweisung oder 
PayPal. 

Benelux: Versand per DHL direkt nach Zahlungseingang auf unserem Konto, 
Zahlung durch sofortüberweisung (NL,BE) oder PayPal (NL,BE,LU).  

 

Lieferung & Versandkosten in weitere EU-Länder: 

EUR 13,00 = DHL Premiumpaket 

United Kingdom, Ireland, Danmark, France, Spain, Italy 

 

Lieferung und Versandkosten in die Schweiz und nach Liechtenstein: 

Schweiz / Liechtenstein: 

EUR 20,00 = DHL Premiumpaket 

Versand direkt nach Zahlungseingang auf unserem Konto, Zahlung durch 
sofortüberweisung (CH) oder PayPal. 

Bei Lieferungen in die Schweiz und nach Liechtenstein wird der Rechnungsbetrag 
netto, also abzüglich der deutschen Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt! 

!!! Bitte beachten Sie eventuell anfallende Zoll- und Steuerabgaben in der Schweiz 
und in Liechtenstein !!! 



Hinweis: 

"Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e.V. und 
haben uns den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, 
außergerichtlichen Schlichtungsstelle unterworfen." 

https://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf  

https://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html“ 

Informationen zur Online-Streitbeilegung 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
(sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur 
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche 
Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Der Kunde kann die OS-
Plattform unter dem folgenden Link erreichen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/   

______________________________________________________________ 

 

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht  

  

Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. 

  

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 Waren in Besitz genommen 

haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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E-Mail: info@land-living.com 

Tel: 0049 (0) 5204-923546 

Fax: 0049 (0) 5204-923547 

 

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. 

 

Pdf-Download des Muster-Widerrufsformulars: Widerrufsformular.pdf 

 

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. 

 

Wir tragen die 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 im Fernabsatz besteht nicht: 

 

Bei 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. 

 

Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde. 

 

https://shop.strato.de/epages/243685.sf/sec2bc66a945f/?ObjectPath=Categories/ContactForm
http://www.land-living.com/WebRoot/Store4/Shops/243685/MediaGallery/Widerrufsformular-13-06-2014.pdf

