ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für den Verkauf von Waren
durch:

Duisburg Kontor GmbH
Landfermannstraße 6
47051 Duisburg
Telefon: +49 (0) 203 28544-0
Telefax: +49 (0) 203 28544-44
E-Mail: service@duisburgkontor.de
Geschäftsführer: Uwe Kluge, Thomas Krützberg
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE-11955475
Der Verkäufer Duisburg Kontor GmbH wird nachfolgend mit „DK“ abgekürzt.

1. Allgemeines – Geltungsbereich
1.1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen
DK und unseren Kunden bei der Bestellung und Zusendung von Waren, die der Kunde per OnlineShopping im Internet über https://tportal.toubiz.de/StadtDuisburg bestellt. Maßgeblich ist jeweils die zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.
1.2. Verbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen DK in
Geschäftsbeziehung tritt, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen treten
und die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i. s.
d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
1.3. Abweichenden Bestimmungen des Vertragspartners, insbesondere Gegenbestätigungen unter
Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen, wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
2. Zustandekommen des Vertrages
2.1. Die Angebote von DK sind freibleibend und stellen lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes durch den Kunden dar.
2.2. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Dabei werden die Waren,
deren Kauf der Kunde beabsichtigt, in den Warenkorb gelegt. Nach Aufrufen der „Kasse“ kann der
Kunde seine persönlichen Daten, Lieferanschrift sowie Zahlungsdaten eingeben. Nach Betätigung der
Schaltfläche „Weiter“ erscheint nochmals eine Bestellübersicht, so dass der Kunde vor verbindlicher
Vertragsabgabe nochmals die Möglichkeit der Kontrolle der eingegebenen Daten erhält und diese ggf.
durch Betätigen der Schaltfläche „Zurück“ korrigieren kann. Mit Betätigung der Schaltfläche
„zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Vertragsangebot ab. DK wird den Zugang
der Bestellung des Kunden bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme
der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
2.3. DK ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von sieben Werktagen
nach Eingang bei DK anzunehmen. Ein Vertragsschluss liegt vor, wenn DK die Annahme des
Angebotes innerhalb dieser Frist schriftlich - auf dem Postweg oder per E-Mail - bestätigt oder die
Lieferung ausführt. Ausreichend ist die Absendung der Bestätigung oder der Ware innerhalb dieser
Frist.
3. Eigentumsvorbehalt
3.1. Bei Verbrauchern behält DK sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises vor. Bei Unternehmern behält DK sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
3.2. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er
tritt DK bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die
Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. DK nimmt die Abtretung an. Nach der Abtretung ist

der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. DK behält sich vor, die Forderung selbst
einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
4. Zahlungsbestimmungen
4.1. Der angebotene Preis ist bindend. Die in den Angeboten angegebenen Preise verstehen sich als
Endpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der Verkaufspreis
umfasst nicht die Liefer- und Versandkosten. Diese entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Angebot.
4.2. Der Kunde kann den Preis per Vorkasse, auf Rechnung, mittels PayPal oder Kreditkarte (VISA,
MasterCard) leisten. DK behält sich das Recht vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
4.3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt wurden und oder durch DK anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht
nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
5. Widerrufsbelehrung
5.1. Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches
Widerrufsrecht, über das DK nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert. Die
Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Absatz 5.2. geregelt. In Absatz 5.3. findet sich ein MusterWiderrufsformular.

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,
Duisburg Kontor GmbH
Landfermannstraße 6
47051 Duisburg
Telefax: +49 (0) 203 28544-44
E-Mail: service@duisburgkontor.de
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 MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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. 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.
- Ende der Widerrufsbelehrung -

5.2. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt
wurde.
5.3. Über das Muster-Widerrufsformular informiert DK nach der gesetzlichen Regelung wie folgt:

Muster-Widerrufsformular
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück. Bitte beachten Sie, dass dieses Formular nicht vorgeschrieben ist, um wirksam den
Widerruf zu erklären.
An:
Duisburg Kontor GmbH
Landfermannstraße 6
47051 Duisburg
Telefax: +49 (0) 203 28544-44
E-Mail: service@duisburgkontor.de

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

Bestellt am / Erhalten am:
Name, Vorname:
Straße:
PLZ, Ort:
_______________________, den _______________________

_____________________________
Unterschrift
(*) Unzutreffendes streichen.

6. Gefahrübergang
5.1. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der verkauften Ware auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware auf diesen über.
5.2. Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der Ware mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur

Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer über. Der Übergabe
steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
7. Gewährleistung
7.1. Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung
erfolgen soll. DK ist berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Verbraucher bleibt. Bei Unternehmen leistet DK für Mängel der Ware zunächst nach
unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
7.2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, oder ist diese aufgrund der Eigenarten der bestellten Ware nicht
möglich, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung oder Vergütung (Minderung),
Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Wählt
der Kunde Schadensersatz statt der Leistung, so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß § 8.
7.3. Unternehmer müssen DK offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der
Mängelanzeige.
7.4. Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt für gebrauchte Waren ein Jahr ab Ablieferung der
Ware, für neue Waren gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Die einjährige Gewährleistungsfrist für
Gebrauchtwaren gilt nicht für die Ansprüche aufgrund Körper- und Gesundheitsschäden und für
sonstige Schäden nur für den Fall einfacher Fahrlässigkeit sowie nicht bei der Verletzung von
vertragswesentlichen Pflichten. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den
vorstehenden Bestimmungen unberührt.
7.5. Die Gewährleistungsfrist für Unternehmer beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei
gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die einjährige
Gewährleistungsfrist gilt nicht für die Ansprüche aufgrund Körper- und Gesundheitsschäden und für
sonstige Schäden nur für den Fall einfacher Fahrlässigkeit sowie nicht bei der Verletzung von
vertragswesentlichen Pflichten. Die Haftung von DK nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den
vorstehenden Bestimmungen unberührt.
7.6. Die Beschränkung der Gewährleistungsfrist auf ein Jahr gilt zudem nicht bei Rückgriffsansprüchen
gemäß §§ 478, 479 BGB.
8. Haftungsbeschränkungen
8.1. DK haftet für Schäden des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund nur, wenn DK oder unsere
Erfüllungsgehilfen eine Kardinal- oder sonstige wesentliche Vertragspflicht schuldhaft in einer den
Vertragszweck gefährdenden Weise verletzen, des weiteren nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei Übernahme einer Garantie sowie
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
bleiben hiervon unberührt
8.2. Soweit keine der vorstehenden Pflichtverletzungen vorliegt, beschränkt sich die Haftung von DK
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden.
9. Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von Waren
9.1. Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.
9.2. Der Vertragstext bei Bestellungen in unserem Internetshop ist für den Kunden nicht zugänglich.
Durch die Druckfunktion Ihres Browsers hat der Kunde jedoch die Möglichkeit, den Vertragstext
auszudrucken. Sie können den Vertragstext auch abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die
rechte Maustaste die Internetseite auf Ihrem Computer abspeichern. Der Vertragstext wird ferner von
DK gespeichert.
9.3. Sie erhalten nach Vertragsschluss automatisch eine Email mit weiteren Informationen zur
Abwicklung des Vertrages. Des Weiteren wird Ihnen der Vertragstext übersendet.
9.4. Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche
Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen.
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9.5. Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfüllung entnehmen Sie bitte dem Angebot. Etwaige
Eingabefehler können Sie nach Betätigen des „Zurück“ Button Ihres Browsers auf der vorherigen Seite

korrigieren. Darüber hinaus werden Sie im Rahmen des Bestellablaufes über Möglichkeiten informiert,
Eingabefehler zu erkennen und zu korrigieren.
9.6. Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Waren entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Angebotsbeschreibung.
9.7. Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.
10. Datenschutz
10.1. Im Rahmen des Bestellablaufes fragen wir mit dem Kundendaten-Formular verschiedene
personenbezogene Daten von Ihnen ab, die Sie durch das Absenden Ihrer Bestellung zusammen mit
den übrigen Daten der Bestellung an uns übermitteln. Wir erheben dementsprechend ausschließlich die
von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten.
10.2. Diese Erhebung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des über den Onlineshop geschlossenen
Vertrages gemäß Art 6 Abs. 1b) DSGVO.
10.3. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die im
Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligten Dienstleistungspartner, wie z.B. das mit der Lieferung
beauftragte Logistik-Unternehmen und das mit Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut. In
den Fällen der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte beschränkt sich der Umfang der
übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum.
10.4. Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Wir dürfen Sie bitten, sich mit entsprechenden Anfragen an die
in der Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden. Sofern die bei uns zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden die Daten auf einen entsprechenden
Hinweis Ihrerseits selbstverständlich berichtigt.
10.5. Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung in die Speicherung der zu ihrer Personen
gespeicherten personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle
einer entsprechenden Mitteilung werden die zu Ihrer Personen gespeicherten personenbezogenen
Daten gelöscht, es sei denn, die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflichten des
geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer
Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle der Löschung eine Sperrung der betreffenden
personenbezogenen Daten. Mit sämtlichen datenschutzrechtlichen Anfragen dürfen wir Sie bitten, sich
an die in der Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden.

10.6. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreisbezahlung werden die
Daten des Käufers unter Beachtung der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen
gespeichert. Nach Ablauf dieser Fristen werden diese Daten jedoch gelöscht, sofern der Käufer in die
weitere Verwendung seiner Daten nicht ausdrücklich eingewilligt hat.
10.7. Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten und der Akzeptanz dieser Datenschutzerklärung
erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
entsprechend der vorgenannten Datenschutzerklärung einverstanden.
11. Schlussbestimmungen
11.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu
beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendung.
11.2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser
Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
11.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
12. Hinweise zur Online-Streitbeilegung

Durch die EU-Kommission wird unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Internetplattform zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an
denen ein Verbraucher beteiligt ist, bereitgestellt. Unsere E-Mail Adresse lautet:
service@duisburgkontor.de. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder verpflichtet noch bereit.

Stand: Dezember 2018

