
RAUSCHENBERGER INNOVATIONS GMBH
Hofäckerstrasse 3 I D-71732 Tamm I fon: +49 (0) 71 41 / 66 23 33 I fax: +49 (0) 71 41 / 66 23 44 I mail: info@rauschenberger.de 
Sitz der Gesellschaft: Tamm I Amtsgericht: Stuttgart I Handelsregister: HRB 737549 I Ust.-IdNr.: DE277095249
BW-Bank Stuttgart I Konto-Nr.: 10 96 697 I BLZ: 600 501 01 I IBAN: DE40 6005 0101 0001 0966 97 I BIC-Code: SOLADEST
Geschäftsführer: Simon Rauschenberger I www.clax.de

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTS
BEDINGUNGEN
für Verbraucher.

§ 1 Geltungsbereich,
Begriffsbestimmungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelten für alle Bestellungen, 
die Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB (nachfolgend Kunde) über den 
Online-Shop unter www.clax.de der
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(nachfolgend: Anbieter)
abgeben.
Verbraucher ist jede natürliche Per-
son, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Kunde kann aus dem Sorti-
ment des Anbieters Produkte aus-
wählen und diese über den Button 
„in den Warenkorb legen“ in einem 
so genannten Warenkorb sammeln. 
über den Button „kostenpflichtig be-
stellen“ gibt er einen verbindlichen 
Antrag zum Kauf der im Warenkorb 
befindlichen Waren ab. Vor Abschi-
cken der Bestellung kann der Kunde 
die Daten jederzeit ändern und ein-
sehen. Der Antrag kann jedoch nur 
abgegeben und übermittelt werden, 
wenn der Kunde durch Klicken auf 
den Button „AGB akzeptieren“ diese 
Vertragsbedingungen akzeptiert und 
dadurch in seinen Antrag aufgenom-
men hat.
(2) Der Anbieter kann die Bestel-
lung durch Versand einer separaten 
Bestellbestätigung per E-Mail oder 
durch Auslieferung der Ware anneh-
men. Die Bestätigung des Zugangs 
der Bestellung erfolgt durch automa-
tisierte E-Mail unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung und stellt 
noch keine Vertragsannahme dar.

§ 3 Lieferung, 
Warenverfügbarkeit
(1) Soweit keine abweichenden Lie-
ferfristen bestimmt sind, beträgt die 
Lieferfrist bis zu 5 Tagen ab Auftrags-
bestätigung.
(2) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung 
des Kunden keine Exemplare des von 
ihm ausgewählten Produkts verfüg-
bar, so teilt der Anbieter dem Kunden 
dies unverzüglich mit. Sollten nicht 
alle bestellten Produkte vorrätig sein, 
ist der Anbieter zu Teillieferungen auf 
seine Kosten berechtigt, soweit dies 
für den Kunden zumutbar ist. 

(3) Ist das vom Kunden in der Bestel-
lung bezeichnete Produkt nicht oder 
nur vorübergehend nicht verfügbar, 
teilt der Anbieter dem Kunden dies 
unverzüglich mit. Bei einer Liefe-
rungsverzögerung von mehr als zwei 
Wochen hat der Kunde das Recht, 
vom Vertrag zurückzutreten. Im übri-
gen ist in diesem Fall auch der Anbie-
ter berechtigt, sich vom Vertrag zu lö-
sen. Hierbei wird er eventuell bereits 
geleistete Zahlungen des Kunden 
unverzüglich erstatten.

§ 4 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung 
verbleiben die gelieferten Waren im 
Eigentum des Anbieters. Vor Über-
gang des Eigentums ist eine Ver-
pfändung, Sicherungsübereignung, 
Verarbeitung oder Umgestaltung 
ohne Zustimmung des Anbieters 
nicht gestattet.

§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Die auf der Website des Anbie-
ters genannten Kaufpreise enthalten 
die gesetzliche Mehrwertsteuer (Um-
satzsteuer).
(2) Der Anbieter liefert an den Kunden 
versandkostenfrei innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland.

§ 6 Zahlungsmodalitäten
(1) Der Kunde kann die Zahlung per 
Vorkasse, Kreditkarte oder Paypal 
vornehmen. 
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist 
unmittelbar mit Vertragsschluss fäl-
lig. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach 
dem Kalender bestimmt, so kommt 
der Kunde bereits durch Versäumung 
des Termins in Verzug. 
(3) Im Verzugsfall hat der Kunde dem 
Anbieter Verzugszinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz zu zahlen. Die Verpflichtung des 
Kunden zur Zahlung von Verzugszin-
sen schließt die Geltendmachung 
weiterer Verzugsschäden durch den 
Anbieter nicht aus.

§ 7 Sachmängelgewährleistung, 
Garantie
(1) Der Anbieter haftet für Sachmän-
gel nach den hierfür geltenden ge-
setzlichen Vorschriften, insbesondere 
§§ 434 ff BGB. 
(2) Eine zusätzliche Garantie besteht 
bei den vom Anbieter gelieferten Wa-
ren nur, wenn diese ausdrücklich in 
der Auftragsbestätigung zu dem je-
weiligen Artikel abgegeben wurde.

§ 8 Widerrufsrecht 
für Verbraucher
Verbraucher haben ein vierzehntägi-
ges Widerrufsrecht.
Verbraucher ist jede natürliche Per-
son, die ein Rechtsgeschäft zu Zwe-
cken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können.

Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vier-
zehn Tagen ohne Angabe von Grün-

den 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 letzte 
Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns 
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mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mal) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsfor-
mular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufs-
formular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Webseite 
clax.de elektronisch ausfüllen und 
übermitteln. Machen Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 
Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) 
eine Bestätigung über den Eingang 
eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absen-
den.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, 
haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstige Standard-
lieferung gewählt haben), unverzüg-
lich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Wi-
derruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
was anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir 
können die Rückzahlung verweigern, 
bis wir die Waren wieder zurückerhal-
ten 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 
Vertrages unterrichten, an uns zu-
rückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vier-
zehn Tagen absenden. Sie tragen die 

unmittelbaren Kosten der Rücksen-
dung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wert-
verlust der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Ei-
genschaften und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist.

§ 9 Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

§ 10 Vertragstextspeicherung
Der Vertragstext wird vom Anbieter 
gespeichert. Der Kunde kann die-
sen sichern, indem er das Angebot 
über die Druckfunktion des Anbieters 
oder seines Browsers durch Ausdru-
cken sichert. Eine Speicherung des 
Vertragstextes in wiedergabefähiger 
Form muss der Kunde selbst veran-
lassen (z.B. durch Screenshots des 
jeweiligen Angebots bzw. umwandeln 
des Vertragstextes in pdf-Format).

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Auf Verträge zwischen Anbieter 
und den Kunden findet das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung. Bei Bestellungen von 
Verbrauchern aus dem Ausland blei-
ben zwingende Vorschriften oder der 
durch Richterrecht gewährte Schutz 
des jeweiligen Aufenthaltslandes be-
stehen und finden entsprechende 
Anwendung.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen wirksam. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmung gelten die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-
ten.
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