
Seite 1 von 9 
 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Modena Estense 1598 S.r.l. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die 

wir für die Bearbeitung und Abwicklung Ihres Kaufs bei www.modenaestense.com zugrunde 

legen. 

 

Wir ersuchen Sie, unsere AGB aufmerksam durchzulesen bevor Sie bei uns einkaufen. Bei 

Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich einfach per Email an in-

fo@modenaestense.com. Wir suchen stets kundenorientierte Lösungen und Vorschläge. 

 

Die Gesetzgeber verpflichten besonders Online-Anbieter zu zahlreichen Hinweisen zum Ver-

trag und den geltenden Bedingungen. Wir haben diese Hinweise und unsere sonstigen Ver-

sandbedingungen für Sie nachfolgend in unserem AGB zusammengestellt: 

 

Teil I - Allgemeiner Teil 

 

1. Geltungsbereich; Fristen 

 

1.1. Die Modena Estense 1598 S.r.l., Piazza Roma 30, I-41121 Modena, betreibt unter der 

Domain www.modenaestense.com einen Online-Shop. Die im Online-Shop erhältlichen 

Waren sind grundsätzlich limitiert, werden nicht von Modena Estense 1598 S.r.l. pro-

duziert, verarbeitet oder sonst in welcher Form auch immer hergestellt. Modena Esten-

se 1598 S.r.l. ist in diesem Zusammenhang reiner Händler und übernimmt insbesonde-

re keinerlei Garantie, Gewährleistung oder Haftung für Herkunftsangaben der Waren-

hersteller. 

 

1.2. Die Geschäftsabwicklung und Lieferung erfolgt ausschließlich zu den vorliegenden 

AGB, die sämtlichen auf der Online-Shop-Website www.modenaestense.com ge-

schlossenen Verträgen zugrunde liegen. Den nachfolgenden Bestimmungen entge-

genstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen finden keine An-

wendung. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, 

wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von den nachfolgenden Geschäftsbe-

dingungen abweichender Bedingungen die Lieferung und Leistung vorbehaltlos aus-

führen. 

 

 Auch durch mehrmalige Bestellungen werden diese AGB nicht zum ständigen Ver-

tragsinhalt zwischen Ihnen und Modena Estense 1598 S.r.l.. Insbesondere kann Mo-

dena Estense 1598 S.r.l. diese AGB jederzeit ändern oder modifizieren. 

 

1.3. Sofern in diesen AGB von "Verbrauchern" die Rede ist, sind dies natürliche Personen, 

bei denen der Zweck der Bestellung nicht einer gewerblichen, selbständigen oder frei-

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. "Unternehmer" sind dagegen natürli-

che oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die zu ge-
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werblichen, selbständigen oder freiberuflichen Zwecken unsere Produkte bestellen. 

"Kunden" im Sinne dieser AGB können daher sowohl Verbraucher als auch Unterneh-

mer sein. Sofern in diesen AGB in der Wir-Form gesprochen wird, ist hiermit Modena 

Estense 1598 S.r.l. gemeint. 

 

1.4. Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage 

mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen. 

 

2. Speichermöglichkeit und Einsicht in Vertragstext 

 

Sie können unsere AGB auf der Website www.modenaestense.com unter „AGB“ ein-

sehen. 

 

Sie können diese AGB außerdem ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche 

Funktion Ihres Internetbrowsers (zB. „Speichern unter“ oder „Drucken“) nutzen. Sie 

können sich diese AGB auch in PDF-Form herunterladen und archivieren, indem Sie 

hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie beispielsweise das grundsätz-

lich kostenfreie Programm Adobe Reader oder vergleichbare Programme, die das 

PDF-Format unterstützen.  

 

3. Vertragsabschluss 

 

3.1. Vertragspartner ist die Modena Estense 1598 S.r.l., Piazza Roma 30, I-41121 Modena. 

Bestellungen sind nur nach vorheriger Registrierung auf www.modenaestense.com 

möglich. 

 

 Alkoholische Getränke werden nur an volljährige Personen vertrieben und sieht Mode-

na Estense 1598 S.r.l. diesbezüglich technische Vorkehrungen vor, die derartige Be-

stellungen durch minderjährige Personen ausschließen sollen. Es kann jedoch aus 

technischen Gründen nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass auch jüngere Per-

sonen Alkohol bestellen können. Insbesondere bestätigt der Kunde mit Registrierung 

bzw. mit Bestellung, das erforderliche Mindestalter erreicht zu haben sowie die Richtig-

keit und Vollständigkeit der Registrierungs- bzw. Bestelldaten. Die Volljährigkeit des 

Kunden wird bei Zustellungen von alkoholischen Getränke vom Zusteller geprüft. 

 

3.2. Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn Sie den Bestellprozess unter 

www.modenaestense.com unter Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen ha-

ben und im letzten Bestellschritt den Button „Zahlungspflichtig bestellen“ anklicken. Die 

Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der 

Bestellung. Die Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestellung stellt keine Annahme-

erklärung durch die Modena Estense 1598 S.r.l. dar. 

 

 Die Modena Estense 1598 S.r.l. ist nicht verpflichtet Ihr Angebot anzunehmen und 

werden Sie im Falle der Ablehnung ohne unnötigen Aufschub darüber informiert. 

 

3.3 Sämtliche Produkte werden an Verbraucher nur in haushaltsüblichen Mengen verkauft. 

Sie sind – unabhängig von dem bei Bestellungen als Verbraucher ohnehin bestehen-

den Widerrufsrecht – bei als "lieferbar" gekennzeichneter Ware zehn Werktage an Ihre 

Bestellung gebunden. Im Übrigen beträgt die Bindung längstens zehn Tage. 
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3.4. Ein verbindlicher Vertrag kommt mit der Übermittlung der Versandbestätigung bzw. mit 

Übermittlung der Bezahlbestätigung, spätestens jedoch mit Lieferung der bestellten 

Ware, zustande.  

 

3.5. Beachten Sie, dass die Auslieferung der bestellten Ware bei Sofortüberweisung (Re-

servierung) erst nach Gutschrift der vollständigen Summe auf unserem Konto erfolgt. 

Wenn Ihre Zahlung trotz Fälligkeit auch nach erneuter Aufforderung nicht bis zu einem 

Zeitpunkt von sieben Kalendertagen nach Absendung der Bestellbestätigung bei uns 

eingegangen ist, treten wir vom Vertrag zurück mit der Folge, dass Ihre Bestellung hin-

fällig ist und uns keine Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für Sie und für uns oh-

ne weitere Folgen erledigt. Eine Reservierung des Artikels bei Sofortüberweisung er-

folgt daher längstens für sieben Kalendertage. 

 

3.6 Wir speichern Ihre Bestellungen nach Vertragsschluss. Sollten Sie Ihre Bestelldaten 

verlieren, ersuchen wir Sie um Kontaktaufnahme per E-Mail unter ser-

vice@modenaestense.com, sodass wir Ihnen eine Kopie Ihrer Bestelldaten zukommen 

lassen können. 

 

4. Beschaffungsrisiko; Entfallen der Lieferpflicht; Lieferbedingungen; Verlängerung 

von Lieferzeiten; Gefahrübergang 

 

4.1. Ein Beschaffungsrisiko wird von uns nicht übernommen, auch nicht bei einem Kaufver-

trag über eine Gattungsware. Wir sind nur zur Lieferung aus unserem Warenvorrat und 

der von uns bei unseren Lieferanten bestellten Warenlieferung verpflichtet. 

 

4.2. Die Verpflichtung unsererseits zur Lieferung entfällt, wenn wir trotz ordnungsgemäßem, 

kongruenten Deckungsgeschäft selbst nicht richtig und rechtzeitig beliefert werden so-

wie die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben, wir Sie hierüber unverzüglich 

informiert haben und wir nicht ein Beschaffungsrisiko übernommen haben. Bei Nicht-

verfügbarkeit der Ware werden wir eine eventuelle Vorauszahlung unverzüglich 

rückerstatten. 

 

4.3. Modena Estense 1598 S.r.l. ist bemüht, die Lieferung nach Vertragsabschluss ohne 

unnötigen Aufschub vorzunehmen. Abhängig vom den bestellten Waren kann die Lie-

ferung jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Sofern keine andere Vereinbarung ge-

troffen wurde, wird Modena Estense 1598 S.r.l. die bestellten Waren nicht später als 30 

Tage nach Vertragsabschluss beim Kunden abliefern, wobei Modena Estense 1598 

S.r.l. berechtigt ist, Teillieferungen vorzunehmen. 

 

Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei die Lieferung beeinträchtigenden Um-

ständen durch höhere Gewalt. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, Aussperrung, 

behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transporteng-

pässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen zum Beispiel durch Feuer, Wasser und 

Maschinenschäden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrach-

tungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. Beginn und Ende der-

artiger Hindernisse werden wir Ihnen unverzüglich mitteilen. Dauert das Leistungshin-

dernis in den vorgenannten Fällen über einen Zeitraum von mehr als 4 Wochen nach 

den ursprünglich geltenden Lieferzeiten an, so sind Sie zum Rücktritt vom Vertrag be-
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rechtigt. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, bestehen 

nicht. 

 

4.4. Die Lieferung erfolgt an die angegebene Lieferadresse. Sie sind verpflichtet uns unver-

züglich sämtliche Änderungen Ihrer Kontaktdaten (insbesondere Adresse und E-Mail-

Adresse) bzw. der Lieferadresse bekannt zu geben, soweit das Rechtsgeschäft nicht 

beiderseitig erfüllt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt kann Modena Estense 1598 S.r.l. 

rechtsgeschäftlich relevante Erklärungen rechtswirksam an die von Ihnen ursprünglich 

bekannt gegebenen Kontaktdaten richten. 

 

Wenn die Lieferung an Sie nicht möglich ist, weil Sie nicht unter der angegeben Lie-

feradresse angetroffen werden konnten oder weil die Lieferadresse nicht korrekt ange-

ben wurde, so tragen Sie die Kosten für den gescheiterten Zustellversuch sowie die al-

lenfalls für die Modena Estense 1598 S.r.l. anfallenden Rücksendekosten. 

 

Sämtliche Zollgebühren, Zölle und Zustellgebühren sind von Ihnen zu tragen und wer-

den Ihnen entweder im Rahmen der Bestellung oder im Rahmen der Lieferung vorge-

schrieben. 

 

4.5. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-

schlechterung der verkauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware 

an den Verbraucher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. Dies gilt unab-

hängig davon, ob der Versand versichert erfolgt oder nicht. Ansonsten geht die Gefahr 

des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Über-

gabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur oder der 

sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt, auf den Käufer 

über. 

 

5. Gewährleistung 

 

5.1. Die Abbildungen im Online-Shop haben rein symbolischen Charakter und es können, 

insbesondere aufgrund unterschiedlicher Browserdarstellungen, z.B. Farbabweichun-

gen nicht ausgeschlossen werden. 

 

5.2. Modena Estense 1598 S.r.l. leistet nach den gesetzlichen Vorgaben dafür Gewähr, 

dass die Produkte im Zeitpunkt der Übergabe keine Mängel aufweisen, d.h. Modena 

Estense 1598 S.r.l. haftet dafür, dass alle Produkte, die gewöhnlich vorausgesetzten 

Eigenschaften besitzen, der Beschreibung entsprechen und sie der Natur des Ge-

schäftes oder der getroffenen Verabredung gemäß verwendet werden können. 

 

5.3. Gewährleistungsansprüche für die über den Online-Shop erwerbbaren Produkte ver-

jähren zwei Jahre nach Lieferung. 

 

6. Haftungsbeschränkung 

 

6.1. Modena Estense 1598 S.r.l. haftet für Schäden im Zusammenhang mit der Vertragser-

füllung nur, wenn Modena Estense 1598 S.r.l. vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, 

soweit diesbezüglich keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen gegenüber Ver-

brauchern entgegenstehen. 
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6.2. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung von Modena Estense 1598 S.r.l. jedenfalls 

für leicht fahrlässiges Handeln ausgeschlossen, sodass Modena Estense 1598 S.r.l. 

nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz gegenüber Unternehmer haftet. Dass grob 

fahrlässiges Handeln auf Seiten von Modena Estense 1598 S.r.l. vorliegt hat der Un-

ternehmer zu beweisen. 

 

6.3. Dieser Ausschluss für die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit gilt nicht für Personen-

schäden. 

 

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 

7.1. Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Beziehungen mit uns gilt Öster-

reichisches Recht. Das UN-Kaufrecht (CISG) samt Verweisungsnormen sowie etwai-

ge sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das 

österreichische Recht, finden keine Anwendung. Bei Verträgen zu einem Zweck, der 

nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Berechtigten zugerechnet werden 

kann (Vertrag mit Verbraucher, B2C), 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. 

 

7.2. Im Geschäftsverkehr mit Unternehmen und mit juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts (Vertrag mit Unternehmer, B2B) wird als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitig-

keiten über diese AGB und unter deren Geltung geschlossenen Einzelverträge, ein-

schließlich Wechsel- und Scheckklagen, ausschließlich das für A-5204 Straßwalchen 

(Österreich) sachlich zuständige Gericht vereinbart. Wir sind in diesem Fall auch be-

rechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. 

 

8. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

 

Wir sind berechtigt, diese AGB - soweit sie in das Vertragsverhältnis mit dem Kunden 

eingeführt sind - einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung nachträglich entste-

hender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder 

technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Anpassung werden wir Sie 

unter Mitteilung des Inhaltes der geänderten Regelungen informieren. Die Änderung 

wird Vertragsbestandteil, wenn Sie nicht binnen sechs Wochen nach Zugang der Än-

derungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis uns gegenüber in 

Schrift- oder Textform widersprechen.  

 

9. Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag eine nichtvorherge-

sehene Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile 

solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestim-

mungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.  
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Teil II - Bestellung von Modena Estense-Artikeln 

 

1. Vertragspartner 

 

Bei der Bestellung von Modena Estense-Artikeln ist Ihr ausschließlicher Vertrags-

partner die Modena Estense 1598 S.r.l., FN MO-417907, Piazza Roma 30, 41121 Mo-

dena, Italien (service@modenaestense.com). 

 

2. Preise und Versandkosten 

 

Es gelten ausschließlich die zum Zeitpunkt der Bestellung im Online-Shop angeführten 

Preise. Die angegebenen Preise sind Endpreise bzw. Bruttopreise, das heißt, sie bein-

halten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile, 

nicht jedoch die Lieferkosten. Sämtliche Preisangaben verstehen sich in Euro inklusive 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

 

Sämtliche Zollgebühren, Zölle und Zustellgebühren sind von Ihnen zu tragen und wer-

den Ihnen entweder im Rahmen der Bestellung oder im Rahmen der Lieferung vorge-

schrieben. 

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass – trotz aller Sorgfalt – irrtümlich falsche 

Preisangaben für einzelne Waren im Online-Shop (z.B. aufgrund Tippfehler) angezeigt 

werden. Selbstverständlich werden Sie in einem solchem Fall über den richtigen Preis 

in Kenntnis gesetzt und können Sie daraufhin Ihr Angebot bestätigen oder zurückzie-

hen. 

 

Bei www.modenaestense.com zahlen Sie bei einem Bestellwert unter 50€ die anteili-

gen Versandkosten – welche je nach Bestellwert gestaffelt sind – mehr dazu finden Sie 

im Dokument „Bezahlung und Versand“. Durch die gestaffelten Kosten werden die an-

fallenden Gebühren für Porto/Frachten und Verpackung nur teilweise abgedeckt, den 

Rest übernehmen wir. In Ausnahmefällen müssen wir eine höhere Pauschale in Rech-

nung stellen. Diese wird entsprechend ausgewiesen. Sollte aus technischen oder logis-

tischen Gründen eine Versendung in mehreren Teilen erfolgen, berechnen wir die Ver-

sandkostenbeteiligung natürlich nur einmal. Ab einem Bestellwert in Höhe von EUR 

50,00 werden keine Versandkosten für den Versand nach Österreich, Deutschland, Ita-

lien, Frankreich und die Niederlande verrechnet. 

 

Sollten Sie bei Ihrer Bestellung einen Gratisversand (z.B. aufgrund einer Aktion) erhal-

ten haben und die bestellte Ware retoursenden, so werden wir Ihnen die Versandge-

bühren für die an Sie gelieferte Ware verrechnen. Das heißt, wir erstatten Ihnen den 

von Ihnen schon geleisteten Kaufpreis, nicht jedoch die Versandkosten. 

 

3. Zahlung 

 

3.1. Zahlungen werden durch den Anbieter MPAY24 abgewickelt. Grundsätzlich bieten wir 

die Zahlarten Sofortüberweisung, PayPal und Kreditkarte (VISA und MasterCard) an. 

Wir behalten uns bei jeder Bestellung vor, bestimmte Zahlarten nicht anzubieten und 

auf andere Zahlarten zu verweisen. 
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3.2. Im Falle des Kaufs auf Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit 

der Bestellung. 

 

3.3. Bitte beachten Sie, dass wir Zahlungen lediglich von Konten innerhalb der Europäi-

schen Union (EU) akzeptieren. In keinem Fall übernehmen wir die Kosten einer Geld-

Transaktion.  

 

3.4. Kommen Sie in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Mahnspesen (pro Mahnung 

maximal EUR 5,00) sowie Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem von der europäi-

schen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz pro Jahr zu berechnen. Wir kön-

nen nach fruchtlosem Ablauf der Mahnfrist ein Inkassounternehmen mit der Eintrei-

bung der offenen Forderung beauftragen. Sie haben ihr alle zur zweckentsprechenden 

Betreibung notwendigen Inkassokosten gemäß der Verordnung über Höchstsätze für 

Inkassoinstitute lt. Bundesgesetzblatt 141/1996 in der jeweils geltenden Fassung zu 

ersetzen. Wir sind berechtigt, den Ersatz jedes ihr darüber hinaus erwachsenen Scha-

dens vom Ihnen zu verlangen. Ein Recht zur Aufrechnung mit eigenen Forderungen 

gegen uns steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Forderungen rechtskräftig gerichtlich festge-

stellt oder von uns anerkannt sind. Außerdem sind Sie zur Ausübung eines Zurückbe-

haltungsrechts nur insoweit befugt, als Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags-

verhältnis beruht. Es sei denn zwingende gesetzliche Bestimmungen stehen dagegen. 

 

3.5. Mit Ihrer Bestellung stimmen Sie der elektronischen Rechnungslegung iSd § 11 Abs 2 

UStG zu und verzichten Sie ausdrücklich auf die postalische Rechnungszusendung. 

Die elektronische Rechnung wird Ihnen per E-Mail zugestellt. 

 

4.  Kostentragungsvereinbarung 

 

4.1. Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, übernehmen wir die Kosten des 

Rückversandes. Die Ware kann auch nach vorheriger Abklärung mit uns an der Adres-

se der Freinbichler Gesellschaft mbH, A-5020 Salzburg, Franz-Sauer-Straße 48, zu-

rückgegeben werden. 

 

4.2. Die Rücksendekosten aus EU Länder werden maximal in Höhe von EUR 10,00 entge-

gengenommen. 

 

5. Gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher beim Kauf von Modena Estense-

Artikeln  

 

5.1 Nachstehend erhalten Sie die gesetzlich erforderliche Belehrung über die Vorausset-

zungen und Folgen des Rücktritts bzw. Widerrufsrechts. 

 

5.2 Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen vierzehn 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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Modena Estense 1598 S.r.l. 

Piazza Roma 30 

I-41121 Modena 

Italia 

Tel:   +43 6215 88 51 40 

Fax:  +43 6215 88 51 

E-Mail:  service@modenaestense.com 

 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unter 

www.modenaestense.com ausdruckbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-

doch nicht vorgeschrieben ist. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-

übung 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, 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 ha-

ben 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 14 Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zu-

rückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 

der Frist von 14 Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren 

gemäß Punkt 5. Teil II dieser AGB. 

 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 

Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-

weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Dies ist ins-

besondere dann der Fall, wenn Waren geöffnet werden. 

 

 

 

 

 

 

6. Ausschluss des Widerrufsrechts 

 

http://www.modenaestense/
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Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

 

-zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde; 

 

-zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde; 

 

-zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffen-

heit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

 

7. Eigentumsvorbehalt 

 

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.  

 

 

 


