
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Online-Shop Königreich Physio & Spa Königstrasse 17 01097 Dresden – Stand

04.06.2019

1. Grundlage des Vertrages, Rechtswahl

1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die über diesen Online-

Shop begründeten Rechtsbeziehungen zwischen Königreich Physio & Spa – Königstrasse

17 in 01097 Dresden / Inhaber Frau Yvonne Lindner-Pohl & Katja Roschig) und dem Kun-

den. Sie finden in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung für alle Waren-

lieferungen & Dienstleistungen Anwendung,  die unter Verwendung von Fernkommunikati-

onsmittel zustande gekommen sind. 

1.2.  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers  gelten ausschließlich;  Abwei-

chende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt der Ver-

käufer nicht an, es sei denn, der Verkäufer hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zuge-

stimmt.

1.3. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Kunden, die Verbrau-

cher im Sinne des § 13 BGB (nachfolgend: Verbraucher) oder Unternehmer im Sinne des §

14 BGB (nachfolgend: Unternehmer) sind, soweit nicht einzelne Bestimmungen nur auf die

Rechtsbeziehungen mit Verbraucher oder Unternehmer Anwendung finden.

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen be-

ruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist jede natürliche oder juristische Person oder eine

rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ih-

rer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige Perso-

nengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte

zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

1.4.  Die Vertragssprache ist  deutsch. Es gilt  das Recht der Bundesrepublik  Deutschland.

Das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung. 

Gegenüber Verbrauchern gilt die Rechtswahl nur insoweit, als das keine zwingenden Ver-

braucherschutzrechte des Landes entgegenstehen, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen

Aufenthalt hat.
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2. Angebot, Zustandekommen Speicherung des Vertrages

2.1. Die im Online-Shop dargestellten Waren sind kein verbindliches Angebot des Verkäufers

zum Abschluss eines Kaufvertrages. Vielmehr beinhalten sie lediglich die Aufforderung an

den Kunden, ein Vertragsangebot an den Verkäufer abzugeben. 

2.2. Zur Bestellung, deren Korrektur und zur Abgabe des verbindlichen Vertragsangebotes

durch den Kunden sind die folgenden technischen Schritte erforderlich: Genaue Abfolge des

Bestellvorgangs erfassen.

Der  Kunde kann unter  dem Menüpunkt  Gutscheine zwischen einem   “ Wertgutschein in

Euro…“ oder  Gutschein mit Anwendung – Auswahl der gewünschten Anwendung ( ohne

Wertaufdruck in Euro )“ wählen. Dann Wählt der Kunde unter Bestelldetails „ sofort ausdru-

cken Online pro (Versand via mail) oder „ per Post Originalgutschein (zuzüglich 1,55€). Im

nächsten Schritt füllt der Kunde alle Daten des Rechnungsempfängers aus. Die Wahlmög-

lichkeit  Informationen über Sonderangebote zu erhalten kann mit einem Häkchen getätigt

werden. Das Häkchen bei AGB und Widerrufsbelehrung ist ein Pflichtfeld und muss nach

Kenntnisnahme angeklickt und somit bestätigt werden. Um den Kauf abzuschließen muss

der Button „ Jetzt kaufen „ gedrückt werden, Sie werden zu Paypal weitergeleitet und müs-

sen sich in Ihren persönlichen Account einloggen. Betätigen Sie in Ihrem Account den Button

„ jetzt bezahlen“, dann erhalten Sie eine Bestätigungsmail von Königreich Physio & Spa. Bei

vorheriger Auswahl Gutschein  „ sofort ausdrucken Online pro (Versand via Mail) können Sie

diesen Drucken. Bei vorheriger Auswahl „ per Post Originalgutschein (zuzüglich 1,55€)“, wird

der Gutschein innerhalb von 5 Tagen zugestellt.

2.3. Der Kunde gibt durch die Betätigung des Buttons „Jetzt kaufen“ und dem damit verbun-

denen  Absenden  der  persönlichen  Daten ein  verbindliches  Angebot  über  die  Seite  Gut-

scheinbestellung gegenüber dem Verkäufer ab.

2.4. Der Verkäufer informiert den Kunden unverzüglich über den Zugang seiner Bestellung

per E-Mail.  Diese „Bestellbestätigung“ stellt  keine Annahme des Angebotes dar,  so dass

noch kein Kaufvertrag geschlossen wird. Sie dient lediglich der Erfüllung der gesetzlichen

Pflichten.

2.5. Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn der Verkäufer das Angebot des Kunden in-

nerhalb von 2 Werktagen schriftlich mit einer gesonderten E-Mail („Auftragsbestätigung“) an-

nimmt. Ansonsten gilt das Angebot als abgelehnt und der Kunde ist daran nicht mehr gebun-

den.
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Abweichend davon kommt der Kaufvertrag wie folgt zustande:

Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs „PayPal“ als Zahlungsart aus, wird

er durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ( jetzt kaufen ) zugleich auf

die Bezahlseite von PayPal weitergeleitet, um sich dort in sein PayPal-Konto einzuloggen

und den Bezahlvorgang abzuschließen. Für diesen Fall erklärt der Verkäufer schon jetzt die

Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des

den Bestellvorgang abschließenden Buttons „ Jetzt bezahlen „ den Zahlungsvorgang auslöst.

2.6. Der Verkäufer ist berechtigt, die Abgabemenge auf eine haushaltsübliche Menge zu be-

grenzen.

2.7. Der Vertragstext wird vom Verkäufer nicht gespeichert und kann nach Abschluss des

Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sollte der Kunde seine Bestelldaten doku-

mentieren wollen, sollte der Kunde diese vor Abgabe der verbindlichen Bestellung kopieren,

ausdrucken oder auf sonstige Art abspeichern.

Der Verkäufer übermittelt jedoch spätestens bei Lieferung der Ware eine Vertragsbestäti-

gung, in welcher der Vertragsinhalt wiedergegeben ist. 

3. Preise, Versandkosten, Zahlung

3.1. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sind in EURO

ausgewiesen.  Mit  Ausnahme der Versand- und Verpackungskosten (Ziffer 3.2.) sowie die

von der Zahlungsart abhängigen Kosten (Ziffer 3.3.) fallen keine weiteren Preisbestandteile

bei Lieferungen in Deutschland an. Bei Lieferungen außerhalb Deutschlands können Zölle,

Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuern fällig werden. Diese Kosten hat der Kunde zu tra-

gen. Der Kunde stellt den Verkäufer von einer Inanspruchnahme hinsichtlich dieser Kosten

frei. Für die korrekte Verzollung der Ware und die daraus entstehenden Kosten ist der Kunde

verantwortlich.

3.2. Die angegebenen Preise enthalten keine Versand- und Verpackungskosten. Einzelhei-

ten zu den Versand- und Verpackungskosten erhalten Sie im Rahmen der konkreten Waren-

präsentation während des Bestellvorgangs oder unter „Versand- und Verpackungskosten“.

Diese Kosten werden dem Kunden zusätzlich berechnet, soweit nichts anderes vereinbart ist

oder sich nichts anderes aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen ergibt.

3.3. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung der Ware ausschließlich

gegen Vorkasse (Überweisung, Paypal), Rechnung oder Nachnahme.
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Bei Vorkasse ist die Zahlung sofort nach Vertragsschluss zu leisten. Der Verkäufer behält

sich vor, die Zahlungsart Nachnahme oder Rechnung auszuschließen bzw. eine bestimmte

Zahlungsart zu bestimmen.

Je nach Zahlungsart können zusätzliche Kosten anfallen. Diese Kosten werden im Rahmen

der konkreten Warenpräsentation während des Bestellvorgangs oder unter „Versand- und

Verpackungskosten ausgewiesen.

4. Lieferung 

4.1. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich nur in die unter „Versand- und Verpackungskosten“

angegebenen Länder zu den jeweils ausgewiesenen Versand- und Verpackungskosten (Zif-

fer 3.2.). Einzelheiten zu den Versand und Lieferzeiten erhalten sie im Rahmen der konkre-

ten  Warenpräsentation  während  des  Bestellvorgangs  oder  unter  „Versand-  und  Verpa-

ckungskosten

4.2. Erfolgt keine Selbstabholung, werden die gekauften Waren vom Verkäufer sorgfältig ver-

packt und dem Kunden zugesendet. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an die im Online-

Shop hinterlegte Lieferanschrift.

4.3. Die Lieferung erfolgt innerhalb der ausdrücklich vereinbarten oder im Rahmen der kon-

kreten Warenpräsentation angegebenen Lieferzeit. Werden keine Lieferzeiten ausdrücklich

vereinbart oder im Rahmen der konkreten Warenpräsentation angegeben, erfolgt die Liefe-

rung innerhalb  von 5 Werktagen nach Zahlungsanweisung,  soweit  eine Vorkassen-  oder

PayPal-Zahlung vereinbart wurde; soweit keine vorherige Zahlung erforderlich ist (Nachnah-

mesendungen, Rechnungskauf etc.), erfolgt die Lieferung innerhalb von 5 Werktagen nach

dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse oder PayPal am Tag nach Ertei-

lung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsar-

ten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der

Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staat-

lich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste

Werktag.
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5. Widerrufsrecht und Rücksendekosten

5.1. Ist der Kunde ein Verbraucher, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Den Inhalt

dieses  Rechts  können  Sie  unter  dem  Link 

https://www.koenigreich-dresden.de/widerrufsbelehrung.html einsehen. 

 5.2. Im Falle des Widerrufs trägt der Kunde die Rücksendekosten.

6. Eigentumsvorbehalt

Die verkaufte und gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im

Eigentum des Verkäufers. 

Der Kunde ist bis zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs verpflichtet, die Kaufsache pfleg-

lich zu behandeln, und nicht berechtigt, rechtsgeschäftlich über die Ware zu verfügen. Soll-

ten Dritte an den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren Rechte geltend machen, ist

der Kunde verpflichtet, diesen Umstand dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

7. Gewährleistung

Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Die

Frist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.

8. Gerichtsstand, Erfüllungsort

Ist  der  Kunde  ein  kaufmännischer  Unternehmer,  eine  juristische  Person des öffentlichen

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird der Geschäftssitz des Verkäu-

fers, Dresden, als Erfüllungsort sowie als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht für

den Geschäftssitz für alle Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung vereinbart. Dies gilt auch

gegenüber  Personen,  die  keinen  allgemeinen  Gerichtsstand  in  Deutschland  haben,  oder

Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-

ort außerhalb von Deutschland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-

enthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Der Gerichtsstand gilt nicht, sofern der Kunde Verbraucher ist und seinen Wohnsitz bezie-

hungsweise seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union

hat. In diesem Fall ist Klage vor dem zuständigen Gericht des Wohnsitzmitgliedstaates zu er-

heben.

9. Streitbeilegung

9.1 Der  Verkäufer ist  verpflichtet  Verbraucher auf  die Existenz der Europäischen Online-

Streitbeilegungs-Plattform und die Möglichkeit, diese für die außergerichtliche Beilegung von

Streitigkeiten nutzen zu können, hinzuweisen. Für diese ist die Europäische Kommission zu-
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ständig. Die Europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform finden Sie unter folgendem Link:

http://ec.europa.eu/odr.

Bei Streitigkeiten hat der Verbraucher selbstverständlich auch die Möglichkeit zunächst di-

rekt Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen. Dazu sendet dieser dem Verkäufer eine E-Mail

an: spa@koenigreich-dresden.de.

Der Verkäufer ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor

einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

10. Sonstige Regelungen
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