
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1. 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und 

Leistungen der ACH AUTOCOLOR Marc Becker KG, Mühlgrabenstraße 15, 53340 

Meckenheim (nachfolgend Verkäufer genannt), auf der Domain "https://www.ach-

shop.com". Es wird der Einbeziehung von eigenen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, die Parteien 

vereinbaren hierzu etwas Anderes. 

 

1.2. 

Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind Verbraucher wie auch 

Unternehmer. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 

abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist dagegen jede 

natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die 

bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen 

oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

 

§ 2 Angebote, Auftragsbestätigung, Zustandekommen des Vertrages 

2.1. 

Der Kunde kann ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das Online-

Warenkorbsystem abgeben. Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren in 

einem virtuellen Warenkorb abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der 

Navigationsleiste kann der „Warenkorb" aufgerufen und Zusammensetzung 

verändert werden. Wenn der Kunde mit der Warenkorbzusammensetzung zufrieden 

ist, kann er im Bestellprozess fortfahren. Nach Eingabe bzw. Überprüfung der 

persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden 

abschließend nochmals alle Bestelldaten auf einer Übersichtsseite angezeigt. 

 

Soweit der Kunde das - ggfs. angebotene - Sofortzahl-System „PayPal – Express“ 

durch Anklicken der im Shopsystem integrierten entsprechend bezeichneten 
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Schaltfläche nutzt, wird er auf die Log-In Seite von PayPal weitergeleitet. Nach 

erfolgreicher Anmeldung, werden die bei PayPal hinterlegten Adress- und 

Kontodaten angezeigt. Nach Bestätigung der Daten auf der PayPal Seite wird der 

Kunde zurück in unseren Onlineshop auf die Bestellübersichtsseite geleitet. 

 

Vor Absenden der Bestellung hat der Kunde Möglichkeit, sämtliche Angaben 

nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück" des 

Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung 

über die Schaltfläche "Zahlungspflichtig bestellen" gibt der Kunde ein verbindliches 

Angebot bei uns ab. 

 

2.2. 

Ihre Bestellung über unseren o.g. Internet-Shop stellt jeweils ein Angebot an uns 

zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Verkäufer kann das Angebot des 

Kunden innerhalb von fünf Tagen, nachdem der Kunde sein Angebot abgesendet 

hat, annehmen,- indem er dem Kunden eine Auftragsbestätigung zukommen lässt, 

wobei für den Vertragsschluss auf den Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden 

abzustellen ist ist, oder- indem der Verkäufer dem Kunden die bestellte Ware liefert, 

wobei dann auf den Zugang der Ware beim Kunden abzustellen ist, oder - indem der 

Verkäufer den Kunden nach Abgabe der Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen 

mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt 

zustande, in dem die erste Alternative eintritt. Erfolgt innerhalb der Frist keine 

Annahme des Angebotes, so ist der Kunden nicht mehr an sein Angebot gebunden. 

 
Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Express“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über 

den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard 

Royal, L-2449 Luxembourg, unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, 

welche unter "https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full" oder 

– falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der 

Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, unter der Internetadresse 

"https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full" einsehbar sind. Wählt 

der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs „PayPal Express“ als Zahlungsart 

aus, erteilt er durch Klicken abschließenden Bestellbuttons zugleich auch einen 

Zahlungsauftrag an PayPal. Für diesen Fall erklärt der Verkäufer schon jetzt die 

Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde durch 
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Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons den Zahlungsvorgang 

auslöst. 

 

2.3. 

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

Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Der Kunde kann die Bestelldaten aber 

unmittelbar vor dem Abschicken durch die Druckfunktion seines Browsers ausdrucken 

und erhält nach der Bestellung eine E-Mail, in welcher die Bestellung des Kunden 

nochmals aufgeführt wird. 

 

2.4. 

Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter 

Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm angegebene 

E-Mail-Adresse korrekt ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten 

E-Mails empfangen werden können. Beim Einsatz von SPAM-Filtern ist sicherzustellen, 

dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten 

Dritten versandten Mails zugestellt werden können. 

 

§ 3 Preise  

Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und 

verstehen sich zuzüglich Versand- und Verpackungskosten, welche in der 

Produktbeschreibung und im Warenkorb angegeben werden, sofern diese anfallen. 

Sollte der Versand außerhalb der europäischen Union erfolgen, so können weitere 

Kosten anfallen, die vom Kunden zu tragen sind, sofern diese Mehrkosten nicht vom 

Verkäufer zu vertreten sind. 

 

§ 4 Lieferung 

4.1. 

Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware ab Lager an die vom Kunden 

mitgeteilte Adresse. Nutzt der Kunde die Zahlungsmethode Paypal, so gilt die dort 

hinterlegte Lieferadresse. 



4.2. 

Die Lieferung erfolgt gegen die in der Internetbestellung angegebenen Verpackungs- 

und Versandkosten. Wenn der Kunde eine spezielle Art der Versendung wünscht, 

bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen. 

 

4.3. 

Befindet sich der Kunde mit der Annahme der Ware in Verzug, hat er die Kosten 

einer erneuten Anlieferung zu tragen, soweit die erfolglose erste Anlieferung vom 

Kunden zu vertreten ist und er nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht 

hat. 

 

4.4. 

Teillieferungen sind nur dann zulässig, soweit diese dem Kunden zumutbar sind oder 

der Kunde ausdrücklich zugestimmt hat. Unzumutbar sind z.B. Teillieferungen eines 

einheitlichen Kaufgegenstandes. Teillieferungen haben keinerlei Einfluss auf die 

Rechte des Kunden aufgrund von Leistungsstörungen. 

 

§ 5 Zahlungen 

5.1. 

Die Zahlungsmöglichkeiten werden dem Kunden gesondert im Bestellprozess sowie 

im Webshop des Verkäufers mitgeteilt. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung 

sofort nach Vertragsabschluss fällig. 

 

5.2. 

Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die 

Zahlungsabwicklung über PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard 

Royal, L-2449 Luxembourg. Es gelten die Nutzungsbedingungen von PayPal. Wählt 

der Kunde – soweit angeboten – gegenüber PayPal die Zahlung per Lastschrift aus, 

zieht PayPal den Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, 

nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation im Auftrag des Verkäufers 

vom Bankkonto des Kunden ein. Vorabinformation ("Pre-Notification") ist jede 

Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) an den Kunden, die eine Belastung 

mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender 

Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht 



eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht 

berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts 

entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. 

 

5.3. 

Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Rechnung“ tritt der Verkäufer seine 

Zahlungsforderung an PayPal ab. Vor Annahme der Abtretungserklärung des 

Verkäufers führt PayPal unter Verwendung der übermittelten Kundendaten eine 

Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer behält sich vor, dem Kunden die Zahlungsart 

„PayPal Rechnung“ im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu verweigern. 

Wird die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ von PayPal zugelassen, hat der Kunde den 

Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware an PayPal zu 

bezahlen, sofern ihm von PayPal kein anderes Zahlungsziel vorgegeben wird. Der 

Kunde kann in diesem Fall nur an PayPal mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Der 

Verkäufer bleibt jedoch auch im Falle der Forderungsabtretung zuständig für 

allgemeine Kundenanfragen z. B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retouren, 

Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. 

 

5.4. Ergänzung zur Zahlungsart ratenkauf by easyCredit 

5.4.1 Geltungsbereich und allgemeine Nutzungsbedingungen 

Die nachfolgenden ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden 

AGB) gelten zwischen Ihnen und dem Händler für alle mit dem Händler 

geschlossenen Verträge, bei denen der ratenkauf by easyCredit (im folgenden 

Ratenkauf) genutzt wird. Die ergänzenden AGB haben im Konfliktfall Vorrang vor 

anderslautenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers. Ein Ratenkauf 

ist nur für Kunden möglich, die Verbraucher gem. § 13 BGB sind und das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. 

 

5.4.2 Ratenkauf 

Für Ihren Kauf stellt Ihnen der Händler mit Unterstützung der TeamBank AG 

Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (im folgenden TeamBank AG) den 

Ratenkauf als weitere Zahlungsmöglichkeit bereit.  Der Händler behält sich vor, Ihre 

Bonität zu prüfen. Die näheren Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Ratenkauf-

Datenschutzhinweis in der Bestellstrecke. Sollte aufgrund nicht ausreichender 



Bonität oder des Erreichens der Händler-Umsatzgrenze die Nutzung des Ratenkaufs 

nicht möglich sein, behält sich der Händler vor, Ihnen eine alternative 

Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Der Vertrag über einen Ratenkauf kommt zwischen 

Ihnen und dem Händler zustande. Es erfolgt keine Auszahlung, sondern mit dem 

Ratenkauf entscheiden Sie sich für eine Abzahlung des Kaufpreises in monatlichen 

Raten. Über eine fest vereinbarte Laufzeit sind dabei monatliche Raten zu zahlen, 

wobei die Schlussrate unter Umständen von den vorherigen Ratenbeträgen 

abweicht. Das Eigentum an der Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

vorbehalten. Die bei Nutzung des Ratenkaufs entstanden Forderungen werden im 

Rahmen eines laufenden Factoringvertrages vom Händler an die TeamBank AG 

abgetreten. Zahlungen können mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die 

TeamBank AG geleistet werden. Abgesehen von der allgemeinen Gewerbeaufsicht 

unterliegt der Händler keiner Aufsicht durch eine Aufsichtsbehörde. Beschwerden 

können Sie per Brief oder eMail an den Händler richten. 

 

5.4.3 Ratenzahlung per SEPA-Lastschrift 

Durch das mit dem Ratenkauf erteilte SEPA-Lastschriftmandat ermächtigen Sie die 

TeamBank AG, die durch den Ratenkauf zu entrichtenden Zahlungen, von Ihrem im 

Bestellprozess angegebenen Girokonto bei dem dort angegebenen Kreditinstitut 

durch eine SEPA-Lastschrift einzuziehen. Der Einzug erfolgt frühestens zum 

angegebenen Datum der PreNotifikation/Vorabankündigung. Ein späterer, zeitnaher 

Einzug kann erfolgen. Wenn zwischen der Pre-Notifikation und dem Fälligkeitsdatum 

eine Verringerung des Kaufpreisbetrags erfolgt (z.B. durch Gutschriften), so kann der 

abgebuchte Betrag von dem in der Pre-Notifikation genannten Betrag abweichen. 

Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass zum Zeitpunkt der Fälligkeit Ihr Girokonto 

über eine ausreichende Deckung verfügt. Ihr Kreditinstitut ist nicht verpflichtet die 

Lastschrift einzulösen, falls eine ausreichende Deckung des Girokontos nicht 

gegeben ist. Sollte es mangels erforderlicher Deckung des Girokontos, wegen eines 

unberechtigten Widerspruchs des Kontoinhabers oder aufgrund des Erlöschens des 

Girokontos zu einer Rücklastschrift kommen, geraten Sie auch ohne gesonderte 

Mahnung in Verzug, es sei denn, die Rücklastschrift resultiert aus einem Umstand, 

den Sie nicht zu vertreten haben. Von Ihrem Kreditinstitut der TeamBank AG 

berechnete Kosten für eine von Ihnen verschuldete Rücklastschrift kann die 

TeamBank AG Ihnen gegenüber als Schaden geltend machen und ist von Ihnen zu 



erstatten. Ihnen bleibt der Nachweis eines geringeren oder gar keines Schadens bei 

der TeamBank AG vorbehalten. Befinden Sie sich in Verzug, ist die TeamBank AG 

berechtigt für jede Mahnung eine angemessene Mahngebühr oder Verzugszinsen in 

Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 

Zentralbank zu berechnen. Aufgrund der hohen Kosten, welche mit einer 

Rücklastschrift verbunden sind, bitten wir Sie im Falle eines Rücktritts vom 

Kaufvertrag, einer Retoure oder einer Reklamation, der SEPALastschrift nicht zu 

widersprechen. In diesen Fällen erfolgt in Abstimmung mit dem Händler die 

Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des entsprechenden Betrags 

oder durch eine Gutschrift. 

 

§ 6 Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen 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. 

 

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 (ACH AUTOCOLOR Marc Becker KG, Mühlgrabenstraße 15, 53340 

Meckenheim, Email: shop@ach-autocolor.com, Tel: 02225 - 9998040, Fax: 02225 - 

9998044) 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. 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. 

 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

 

- zur 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; 

 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

 

- 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 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 

und senden Sie es zurück.) 

 

ACH Autocolor Marc Becker KG 

Mühlgrabenstraße 15 

53340 Meckenheim 

Tel: +49 2225 9998040 

Fax: +49 2225 9998044 

shop@ach-autocolor.com 

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis) 

Bestellt am (*) _______________________________________________________ 

Erhalten am (*) ______________________________________________________ 

Name des/der Verbraucher(s) 

___________________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

___________________________________________________________________ 



Ort, Datum 

___________________________________________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

§ 7 

-entfallen- 

 

§ 8 Haftung 

Bei Mangelhaftigkeit der Kaufsache gilt die gesetzliche Mängelhaftung, soweit sich 

aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Handelt der Kunde als 

Unternehmer beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab 

Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Waren sind die Rechte und Ansprüche 

wegen Mängeln ausgeschlossen. Handelt der Kunde als Verbraucher beträgt die 

Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Ablieferung der Ware, wenn dies 

zwischen den Parteien ausdrücklich und gesondert vertraglich vereinbart wurde und 

der Kunde vor der Abgabe seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der 

Verjährungsfrist in Kenntnis gesetzt wurde. Die Verkürzung der Verjährung gilt nicht,  

sofern Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden tangiert sind 

oder bei Sachen, die üblicherweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht haben oder ein Fall vorliegt, wo der Verkäufer den 

Mangel arglistig verschwiegen hat oder für eine ggfs. bestehende Verpflichtung des 

Verkäufers zur Bereitstellung von Aktualisierungen für digitale Produkte bzw. bei 

Verträgen zur Lieferung von Waren mit digitalen Elementen. 

 

§ 9 Datenschutz 

Unsere Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung. 

 

§ 10 Sonstiges 

10.1. 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder 

werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon 

unberührt, sofern ein Festhalten an dem Vertrag für den Käufer nicht eine 

unzumutbare Härte darstellen würde (§ 306 BGB). Alleiniger Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn Sie 



Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen sind oder Ihren Sitz im Ausland haben, unser 

Geschäftssitz. 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 

verbraucherschützende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der 

Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.  

 

10.2. Pflichtinformationen 

Die Identität und ladungsfähige Anschrift des Verkäufers ergebenen sich aus den 

vorgehaltenen rechtlichen Informationen des Anbieters. Besonderen 

Verhaltenskodizes unterliegt der Verkäufer nicht. Die wesentlichen Merkmale der 

Ware oder Dienstleistung sowie eine etwaige Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 

Verfügung gestellten Informationen sind dem jeweiligen Angebot des Verkäufers zu 

entnehmen. Zwischen Verkäufer und Käufer kommt ein Vertrag durch Angebot und 

Annahme zustande. Einzelheiten zum Zustandekommen des Vertrages, 

insbesondere die einzelnen technischen Schritte zum Vertragsschluss, sind detailliert 

unter § 2 dieser AGB erläutert. Einzelheiten zum Vertrag, insbesondere zum 

Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufrechts sowie dessen Bedingungen und 

Ausübung – Namen und Anschrift des Widerrufsadressaten sowie zu den 

Rechtsfolgen des Widerrufs – und zu Gewährleistungsbedingungen ergeben sich 

aus den Angaben des Verwenders innerhalb Ziff. 6,7 und 8 dieser AGB. 

 

Eingabefehler können, wie unter § 2.1. beschrieben, berichtigt werden. 

 

Zur Vertragstextspeicherung wird auf § 2.3. verwiesen.  

 

Die Vertragssprache ist Deutsch. 

 

10.3. OS Plattform 

Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission stellt eine 

Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. "OS-Plattform") bereit.  

 

Die OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 



Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 

erwachsen, dienen. 

Die OS-Plattform ist unter folgendem Hyperlink (Internetadresse) erreichbar: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

 

Unsere Mailadresse lautet: shop@ach-autocolor.com 

 

Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

 

 

ACH AUTOCOLOR Marc Becker KG 
 

Meckenheim, 11.04.2022 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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