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Ihr Anbieter und Vertragspartner

Carl Prediger GmbH & Co. KG
Mönckebergstraße 25
20095 Hamburg
 
Amtsgericht Hamburg HRA 34910

Komplementär Verwaltungsgesellschaft Carl Prediger mbh
Amtsgericht Hamburg, HRB 25360

Geschäftsführer: Sebastian Brink, Jan Herbst
Ust-IdNr.: DE 1189 16 964

Unser Kundendienst bearbeitet Ihre Fragen,
Reklamationen und Beanstandungen:

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr,
Samstag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Sie erreichen ihn
unter der Telefonnummer:  +49 40 325859-0
per Telefax:  +49 40 325859-16
sowie per E-Mail unter: info@prediger.de

Streitbeilegung für Verbraucher

Wir bemühen uns jederzeit um ein Einvernehmen mit unseren 
Kunden und Dritten. Nutzen Sie unseren Servicekontakt unter 
info@prediger.de oder unsere weiteren angegebenen Kontakt-
möglichkeiten zum Service. Sie können uns auch einfach anrufen. 
Natürlich bleiben Ihnen Ihre Rechte auch ohne Anruf ohne Ein-
schränkung erhalten.
Die Europäische Kommission unterhält eine Plattform zur On-
line-Streitbeilegung (OS) mit weiteren Informationen, die im In-
ternet unter dem Link https://ec.europa.eu/consumers/odr/  
erreichbar ist. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen.

1. Geltung, Begriffe

1.1. Wir liefern zu den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, die den mit uns aufgrund der Angebote auf unserer 
Internet- Shopseite geschlossenen Verträgen zugrunde liegen. 
Bestellungen über unseren Katalog oder Kaufabschlüsse in unse-
rem Ladengeschäft erfolgen jeweils zu den dortigen abweichen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Den nachfolgenden 
Bestimmungen entgegenstehende oder abweichende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Bestellers finden keine Anwendung. 
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten auch dann aus-
schließlich, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
den nachfolgenden Geschäftsbedingungen abweichender Be-
dingungen des Bestellers die Lieferung und Leistung vorbehaltlos 
ausführen. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, ergänzende Vereinbarungen und Nebenabreden be-
dürfen der ausdrücklichen Bestätigung durch uns.

1.2. Sofern in diesen Geschäftsbedingungen von Verbrauchern 
die Rede ist, sind dies nach der gesetzlichen Regelung (§ 13 BGB) 
natürliche Personen, bei denen der Zweck der Bestellung nicht 
überwiegend einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. In Österreich können auch 
juristische Personen Verbraucher sein. Unternehmer sind nach 
der gesetzlichen Regelung (§ 14 BGB) natürliche oder juristische 
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Ab-
schluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunden im 
Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als 
auch Unternehmer.

1.3. Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich 
darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonn-
tagen und gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz. Heiligabend 
und Silvester werden wie Feiertage behandelt.

2. Speicherung Vertragstext, Kundenkonto

2.1. Der Vertragstext wird bei uns gespeichert, ist aber aus Si-
cherheitsgründen nicht unmittelbar von Ihnen abrufbar. Wir 
bieten für jeden Kunden einen passwortgeschützten direkten 
Zugang („Kundenkonto“) an. Hier können Sie bei entsprechender 
Registrierung Ihre Daten verwalten und Bestelldaten einsehen. 
Der Kunde verpflichtet sich, die persönlichen Zugangsdaten ver-
traulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich 
zu machen.

2.2. Diese AGB und die Daten Ihrer Bestellung werden Ihnen im 
Bestellprozess präsentiert. Sie können diese Informationen dort 
einfach archivieren, indem Sie entweder die AGB herunterladen 
und die im Bestellablauf zusammengefassten Daten mit Hilfe der 
Funktionen Ihres Browsers speichern oder Sie warten die auto-
matische Bestelleingangsbestätigung ab, die wir Ihnen zusätzlich 
per E-Mail nach Abschluss Ihrer Bestellung an die von Ihnen ange-
gebene Adresse zukommen lassen. Diese Bestelleingangsbestäti-
gungsmail enthält noch einmal die Daten Ihrer Bestellung und die 
Vertragsbestimmungen mit diesen AGB und lässt sich leicht aus-
drucken bzw. mit Ihrem E-Mail-Programm abspeichern. Die AGB 
finden Sie in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Webseite.

3. Vertragspartner, Sprache und Vertragsschluss

3.1. Ihr Vertragspartner ist die Carl Prediger GmbH & Co. KG. In 
unserem deutschen Internetshop unter www.prediger.de erfolgt 
der Vertragsschluss zu den hier vorliegenden AGB und Konditio-
nen in deutscher Sprache. 

3.2. Vor der Absendung Ihrer Bestellung besteht die Möglichkeit 
der Prüfung und Korrektur der von Ihnen eingegebenen Daten. 
Mit der Absendung Ihrer Bestellung geben Sie eine verbindliche 
Vertragserklärung ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestel-
lung erfolgt unmittelbar nach dem technisch einwandfreien Ein-
gang Ihrer Bestellung. 

Ein verbindlicher Vertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestel-
lung annehmen. Diese Annahme durch uns kann durch folgende 
Umstände erfolgen: 
• Wir nehmen Ihre Bestellung durch eine gesonderte  
 Annahmeerklärung an;
• Sie nutzen unser Angebot und schließen Ihre Bestellung mit  
 der Zahlungsanweisung über den Online-Zahlungsdienst  
 PayPal, Paydirekt, Sofort oder Amazon Pay ab;
• Bei Vorkassezahlung mit dem Zugang unserer Zahlungsauf- 
 forderung bei Ihnen;
• Wir belasten Ihr Konto bei Kreditkartenzahlung und zeigen  
 Ihnen dies an,
• Sie erhalten eine Mitteilung der Auslieferung oder die bestell- 
 te Ware, ohne dass zuvor der Vertrag bereits durch eine der  
 vorstehenden Umstände geschlossen wurde.

Die Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Auf-
trages dar (es sei denn wir fordern gerade dort erstmals zur 
Zahlung auf), sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre 
Bestellung bei uns eingegangen ist und kann für Archivierungs-
zwecke verwendet werden. Der Kunde ist - vorbehaltlich eines 
gesetzlichen Widerrufsrechts - längstens 3 Werktage an seine 
Bestellung gebunden und kann selbstverständlich seine Bestel-
lung ganz oder teilweise stornieren, bevor wir dazu die Annahme  
erklärt haben.

Beachten Sie, dass die Auslieferung bei Vorauskasse erst nach 
Gutbuchung der vollständigen Summe auf unserem Konto er-
folgt. Eine Reservierung des Artikels bei Vorkassezahlungen 
erfolgt längstens für 2 Wochen. Erfolgt Ihr Geldeingang danach, 
kann es zu Lieferverzögerungen kommen. Der Kunde ist - vorbe-
haltlich eines gesetzlichen Widerrufsrechts - 3 Werktage an seine 
Bestellung gebunden. Diese Produkte haben wir in unserem Shop 
als „sofort lieferbar“ gekennzeichnet. 

4. Preise, Versandkosten, Mindestbestellwert

4.1. Für Bestellungen in unserem Internet-Shop gelten die zum 
Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. Die 
angegebenen Preise sind Gesamtpreise, das heißt, sie beinhalten 
die jeweils gültige deutsche gesetzliche Mehrwertsteuer und 
sonstige Preisbestandteile.

Details zu den ggf. hinzutretenden Versandkosten entnehmen Sie 
den Angaben im Shop. Wir liefern nur in die dort angegebenen 
Länder.

Beachten Sie bei Nachnahme: Die Nachnahmegebühr wird von 
uns bezahlt. Lediglich eine Nachnahmezustellgebühr in Höhe 
von 6,– EUR wird im Warenkorb ausgewiesen und ist von dem 
Empfänger zusammen mit dem Kaufpreis an den Paketzusteller 
zu zahlen. 

4.2. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung den Mindestbestell-
wert von 25,– EUR Warenwert. Darunter liegende Bestellungen 
können wir leider nicht ausführen. Dies gilt auch für Nachbestel-
lungen.

4.3. Bei Lieferungen außerhalb von Deutschland können bei der 
Einfuhr in ein Drittland weitere Kosten entstehen (Zölle, eventu-
elle Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuern). Diese sonstigen 
Kosten hat der Kunde zu tragen

5. Zahlung, Lieferung

5.1. Wir bieten folgende Zahlungsmöglichkeiten an, wobei wir uns 
je nach Ergebnis einer Bonitätsprüfung für eine Vertragsannah-
me vorbehalten, statt der Zahlungsweise Bankeinzug auf unsere 
anderen Zahlungsarten zu verweisen. Ein Anspruch auf Zahlung 
per Bankeinzug besteht nicht. Sie können grundsätzlich wählen 
zwischen den nachfolgenden Zahlarten. Der Zahlungsdienstleis-
ter für die gewählte Zahlart führt eventuell eine sog. starke Kun-
denauthentifizierung durch. Hierzu müssen Sie weitere Daten zur 
Sicherstellung Ihrer Identität eingeben.

 • Vorkasseüberweisung mit Skonto
Die Überweisungsdaten erhalten Sie nach der Bestellung. Sie 
überweisen den Rechnungsbetrag vorab auf unser Konto und er-
halten im Gegenzug 2% Skonto auf den Warenwert. Der Versand 
der Ware erfolgt nach Zahlungseingang.

 • Kreditkarte, (MasterCard, Visa und American Express)
Der Rechnungsbetrag wird am Tag der Bestellung bei Ihrem Kre-
ditkartenunternehmen belastet.

 • Zahlung per Lastschrift
Sie haben die Möglichkeit Ihre Bestellung per Lastschrift zu zah-

len, wenn Sie uns das dazu notwendige SEPA- Lastschriftmandat 
erteilen.

Die in der Bestellbestätigung angegebene Bestellnummer ent-
spricht Ihrer Mandatsnummer. Unsere Gläubiger-ID lautet 
DE28ZZZ00000079878.

Der Rechnungsbetrag wird ihrem Konto frühestens nach fünf 
Bankarbeitstagen nach Ihrer Bestellung belastet. Bitte sorgen Sie 
für ausreichende Deckung auf dem angegebenen Konto. Die Kos-
ten einer Rückbuchung, die aufgrund mangelnder Kontodeckung, 
falscher Bankverbindungsdaten oder eines unberechtigten Wi-
derspruchs gegen die Abbuchung Ihrerseits entstehen, haben Sie 
Prediger zu ersetzen, soweit Sie diese zu vertreten haben.

Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per Lastschrift erst ab un-
serem Mindestbestellwert in Höhe von 25 Euro und nur bis zu 
einem Einkaufswert in Höhe von 1.000 Euro (jeweils inklusive 
Mehrwertsteuer und Versandkosten) möglich ist. Die Zahlung 
per Lastschrift kann nur genutzt werden, wenn Rechnungs- und 
Lieferadresse identisch sind und Ihrem privaten Wohnsitz (keine 
Firmen- und keine Postfachadresse) bzw. bei Firmenkunden dem 
Sitz des Unternehmens entsprechen. 

Wir behalten uns vor, in Einzelfällen diese Zahlungsart nicht zu 
gewähren. Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen führen 
wir unter Umständen bei dieser Zahlungsart eine Bonitätsprü-
fung durch (siehe Datenschutz Bonitätsprüfung) durch.

 • per Nachnahme
Sie begleichen den Rechnungsbetrag beim Zusteller in Bar. Für 
diese Zahlungsart fallen Spesen in Höhe von 6,00 EUR an. Die 
Zahlung per Nachnahme ist nur für Lieferungen nach Deutsch-
land möglich. Für Artikel, die wir per Spedition versenden, ist eine 
Zahlung per Nachnahme leider nicht möglich.

 • PayPal
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter 
PayPal. Sie müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich 
erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzu-
gang). Weitere Hinweise, wie Sie zur Seite des Zahlungsanbieters 
kommen, erhalten Sie beim Bestellvorgang. Beachten Sie bitte, 
dass ein Versand an eine Packstation per PayPal nicht möglich ist.

 • Paydirekt 
Paydirekt ist ein Online-Zahlverfahren der deutschen Banken 
und Sparkassen unter Berücksichtigung hoher Sicherheits- und 
Qualitätsansprüche. Die Zahlung wird direkt über Ihr Girokonto 
abgewickelt und an das Konto des Händlers gesendet. Ihre Kon-
to-Informationen werden dabei weder an den Händler, noch an 
einen Drittanbieter weitergegeben. Der Zahlungsvorgang läuft 
wie folgt ab: Für die Registrierung zu diesem Zahlverfahren be-
nötigen Sie lediglich ein Girokonto bei einer teilnehmenden Bank 
oder Sparkasse sowie einen Onlinebanking-Zugang. Sie registrie-
ren sich direkt im Onlinebanking für paydirekt durch die Festle-
gung eines individuellen Nutzernamens und eines Passworts. Im 
Rahmen des Kaufs geben Sie dann diesen Nutzernamen und das 
Passwort ein und bestätigen den Vorgang mit „Jetzt bezahlen“. 
Die Belastung Ihres Girokontos erfolgt im Rahmen der Auftrags-
bearbeitung. Nachdem wir die Zahlungsbestätigung von paydi-
rekt erhalten haben, wird Ihre Bestellung schnellstmöglich an 
Sie versendet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://
www.paydirekt.de/kaeufer/hilfe.html.

 • Amazon Pay
Sie haben die Möglichkeit mit Amazon Pay auf prediger.de mit den 
Zahlungs- und Versandinformationen aus Ihrem Amazon- Kun-
denkonto zu bezahlen. Sie müssen dazu auf prediger.de kein Kun-
denkonto einrichten, sondern können direkt mit den Daten aus 
Ihrem Amazon- Konto bezahlen. Klicken Sie dazu im Warenkorb 
einfach auf den Button Amazon Pay. Anschließend können Sie die 
gewünschte Zahlungsart (z.B. Kreditkarte oder Lastschrift) und 
die Versandadresse aus Ihren bei Amazon hinterlegten Daten 
auswählen und den Einkauf bei uns abschließen. Beim Bezahlen 
mit Amazon Pay entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten und 
Ihre Zahlungsinformationen werden nicht weitergegeben. Wei-
tere Informationen und Ihre Bestellübersicht zu Bezahlen über 
Amazon finden Sie unter https://pay.amazon.com/de/shopper.

 • per SOFORT ÜBERWEISUNG (siehe sofort.com)
Wir bieten auch SOFORT ÜBERWEISUNG an. Dabei erhalten wir 
die Überweisungsgutschrift unmittelbar. Hierdurch beschleunigt 
sich der gesamte Bestellvorgang. Sie benötigen hierfür lediglich 
Kontonummer, Bankleitzahl, PIN und TAN. Über das gesicherte, 
für Händler nicht zugängliche Zahlformular der Sofort GmbH 
stellt dieser Zahlungsservice automatisiert und in Echtzeit eine 
Überweisung in Ihrem Online-Bankkonto ein. Der Kaufbetrag 
wird dabei sofort und direkt an das Bankkonto des Händlers über-
wiesen. 

Bei Wahl der Zahlungsart SOFORT ÜBERWEISUNG öffnet sich am 
Ende des Bestellvorgangs ein vorausgefülltes Formular. Dieses enthält 
bereits unsere Bankverbindung. Darüber hinaus werden in dem For-
mular bereits der Überweisungsbetrag und der Verwendungszweck 
angezeigt. Sie müssen nun das Land auswählen, in dem Sie Ihr On-
line-Banking-Konto haben und die Bankleitzahl eingeben. Dann geben 
Sie die gleichen Daten wie bei der Anmeldung zum Online-Banking ein 
(Kontonummer und PIN). Bestätigen Sie Ihre Bestellung durch Eingabe 
der TAN. Direkt im Anschluss erhalten Sie die Transaktion bestätigt. 
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Grundsätzlich kann jeder Internetnutzer die SOFORT ÜBER-
WEISUNG als Zahlungsart nutzen, wenn er über ein freigeschal-
tetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügt. 
Bitte beachten Sie, dass bei einigen wenigen Banken die SOFORT 
ÜBERWEISUNG noch nicht verfügbar ist. Nähere Informationen, 
ob Ihre Bank diesen Dienst unterstützt, erhalten Sie auf der Inter-
netseite des Zahlungsdienstleisters.

 • Zahlung bei Selbstabholung
Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung in unserem 
Showroom in der Mönckebergstr. 25, 20095 Hamburg zu den 
nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten:

Montag bis Samstag von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Bitte informieren Sie uns spätestens zwei Werktage vor Ihrer 
Abholung, wann Sie kommen möchten, damit wir die Ware aus un-
serem Lager bereitstellen können und sich ein Ansprechpartner 
bereithält.

Wir bieten neben der Barzahlung die EC-Cash Zahlung mit PIN 
sowie die Zahlung per Kreditkarte (Visa, Mastercard) an. Bitte 
beachten Sie dabei, dass der Kaufpreis Ihr persönliches Kartenli-
mit nicht überschreitet. Genaueres hierzu erfahren Sie von Ihrer 
Hausbank.

5.2. Die Zahlung erfolgt in Euro. Wir behalten uns vor, zur Erfül-
lung von gesetzlichen Identifizierungs- und Überprüfungspflich-
ten und/oder aus Betrugspräventionsgründen vom Käufer ange-
messene Nachweise zu seinen angegebenen Daten anzufordern, 
insbesondere solche Nachweise, die geeignet sind, seine Identität 
oder Feststellungen zum wirtschaftlich Berechtigten zu belegen. 
Bis zur Vorlage entsprechender Nachweise sind wir in diesen 
Fällen berechtigt, Leistungen zurückzubehalten. Wirkt der Kun-
de nicht mit oder kann er keine geeigneten Belege vorweisen, 
sind wir berechtigt, ggf. nach erfolgloser Fristsetzung von einem 
geschlossenen Kaufvertrag zurückzutreten. Der Kunde ist ver-
pflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen.

5.3. Wir nutzen DHL oder UPS für Postsendungen und DHL 
Freight für Speditionssendungen. Grundsätzlich liefern wir Pa-
kete bis 30 kg mit dem Deutschen Paket Dienst an Ihre Hausan-
schrift oder an eine Wunschadresse. Waren über 30 kg liefern wir 
mit der Spedition. Sendungen an Postfächer oder postlagernde 
Sendungen sind nicht möglich. Auch Zustellungen in sog. Packsta-
tionen können wir nicht ausliefern. Sofern nicht anders verein-
bart, erfolgt die Lieferung durch Spedition frei Bordsteinkante an 
die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Sie erhalten von uns 
eine Nachricht, wenn die Ware unser Haus verlassen hat. Ist die 
Zustellung nicht möglich gewesen, erhalten Sie vom Transporteur 
eine Nachricht, aus der sich die weiteren Möglichkeiten ergeben.

5.4. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die 
vom Besteller angegebene Lieferadresse gegebenenfalls nach 
eingegangener Vorkasse. Auf Lieferzeiten weisen wir auf der je-
weiligen Produktseite hin. Auf der Webseite finden sich weitere 
Hinweise zu den Lieferzeiten. Die angegebenen Lieferzeiten sind 
nicht als Angebot auf Abschluss eines Fixgeschäftes mit einem 
garantierten Termin zu verstehen. Wir kommen damit allein der 
Pflicht zur Angabe eines Termins zur Lieferung nach, zu dem wir 
liefern müssen. Die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bei 
Verzug bleiben unberührt.

5.5. Wir behalten uns vor, in Fällen, in denen wir selbst nicht belie-
fert werden, vom Vertrag zurückzutreten, sofern wir diese Nicht-
belieferung nicht selbst zu vertreten haben. 
In diesem Fall werden wir Sie über die Nichtverfügbarkeit unver-
züglich informieren und eine bereits geleistete Vorauszahlung 
– unabhängig von der von Ihnen gewählten Zahlungsart – wird 
unverzüglich erstattet..

5.6. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei die Lieferung 
beeinträchtigenden Streikmaßnahmen und Aussperrungen sowie 
weiteren von uns nicht zu vertretenden Umständen, insbeson-
dere in Fällen von Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir dem Käufer 
unverzüglich mitteilen.

5.7. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware beim 
Versendungskauf mit der Übergabe der Ware durch die Trans-
portperson an den Verbraucher oder einen von ihm bestimmten 
Empfänger über. Dies gilt unabhängig davon, ob der Versand ver-
sichert erfolgt oder nicht. Ansonsten Bei Unternehmern geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der Ware mit der Übergabe, 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.

6. Widerrufsrecht für Verbraucher 

6.1. Nachfolgend erhalten Sie eine Belehrung über die Voraus-
setzungen und Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechts bei 
Versandbestellungen. Eine über das Gesetz hinausgehende ver-
tragliche Einräumung von Rechten ist damit nicht verbunden. Ins-
besondere steht das gesetzliche Widerrufsrecht nicht gewerbli-
chen Wiederverkäufern zu.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt 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:

Carl Prediger GmbH & Co. KG
Mönckebergstraße 25
20095 Hamburg
Tel: +49 40 325859-0
E-Mail: info@prediger.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (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), un-
verzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zu-
rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen-
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wie-
der zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht 
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, wel-
ches 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 Wi-
derruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ab-
lauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Für Waren, die normal mit der Post zurückgesendet werden 
können, gilt:
Wir tragen die Kosten der Rücksendung von Waren, die normal 
mit der Post zurückgesendet werden können, es sei denn, der 
Preis der zurückzusendenden Sache übersteigt einen Betrag von 
40 Euro nicht. Bei Ware, die per Spedition versandt wird, holen 
wir die Ware ab und tragen die Kosten.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Be-
schaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

6.2. Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Es existieren gesetzliche Ausnahmen vom Widerrufsrecht (§ 
312g BGB), wobei wir uns vorbehalten, uns Ihnen gegenüber auf 
folgende Regelungen zu berufen:

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen:

• zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für  
 deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestim- 
 mung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die ein- 
 deutig 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  
 eeignet sind, wenn ihre Versiegelung entfernt wurde;
• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf  
 rund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern  
 ermischt wurde;
• zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Compu- 
 tersoftware in einere versiegelten Packung, wenn die Versie- 
 gelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Wir kennzeichnen für Sie die Angebote, wenn wir uns auf eine der 
Ausnahmen berufen wollen.

6.3. Muster für das Widerrufsformular

Das in der zuvor aufgeführten Widerrufsbelehrung erwähnte 
„Muster-Widerrufsformular“ finden Sie nachstehend wieder-
gegeben. Sie müssen es nicht zwingend nutzen. Sie können bei 
Warensendungen auch unser Retouren-Formular verwenden, 
welches wir bei jeder Warensendung beifügen oder Ihren Wider-
ruf in jedem Fall auch selbst formulieren.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

• An Carl Prediger GmbH & Co. KG, Mönckebergstraße 25,  
 20095 Hamburg, Fax +49 40 325859-15, 
 E-Mail: info@prediger.de
• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge- 
 schlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ 
 die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
• Bestellt am (*)/erhalten am (*)
• Name des/der Verbraucher(s)
• Anschrift des/der Verbraucher(s)
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung  
 auf Papier)
• Datum
_____
(*) Unzutreffendes streichen.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

7.2. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gilt zusätzlich Folgen-
des: Die Ware darf vom Käufer nur im Rahmen des ordentlichen 
Geschäftsgangs veräußert werden. Wir behalten uns vor, vorste-
hende Zustimmung zur Weiterveräußerung der unter Eigentums-
vorbehalt gelieferten Waren zu widerrufen sowie im Falle Ihres 
Zahlungsverzuges vom Vertrag zurückzutreten und die Heraus-
gabe der Ware zu verlangen. Forderungen aus der Weiterveräu-
ßerung von Waren unter Eigentumsvorbehalt sind uns zur Siche-
rung unserer Ansprüche abgetreten. Sie haben uns im Falle bei 
Ihnen vorgenommener Pfändung in vorbehaltsbelastete Ware 
unverzüglich zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns zu-
stehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, 
als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um 
mehr als 10% übersteigt.

8. Gewährleistung und Beschwerdemanagement

8.1. Bei Mängeln der Ware besteht für den Kunden ein gesetzli-
ches Mängelhaftungsrecht (Gewährleistung).

8.2. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen und vor allem an 
spannungsführenden Teilen sollten schon wegen der Gefahr für 
Leib und Leben unbedingt von einer entsprechend qualifizier-
ten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie, dass 
die falsche Auswahl einzelner Bestandteile oder ein falscher 
oder unsachgemäßer Anschluss neben Beschädigungen an den 
elektrischen Einrichtungen auch Personengefährdungen und 
Brandgefahren mit sich führen. Wir haften nach den gesetzlichen 
Regelungen nicht für Schäden, die auf einer nicht fachgerechten 
Montage (Ein- und/ oder Anbau) oder einer nicht fachgerechten 
Benutzung oder einer nicht fachgerechten Wartung unserer ver-
kauften Produkte beruhen. Eine Haftung entfällt ebenfalls bei ei-
ner eigenmächtigen Veränderung des Produkts oder bei Schäden 
die in einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen und 
üblichen Verschleiß begründet sind. In den vorstehenden Fällen 
entfällt die Haftung nur, soweit wir die Schäden nicht zu vertreten 
haben.

8.3. Wir legen Wert auf Ihre Kundenzufriedenheit. Sie können 
sich jederzeit auf einem der eingangs angegebenen Kontaktwege 
an uns wenden. Wir bemühen uns, Ihr Anliegen möglichst schnell 
zu prüfen und werden uns hierzu nach Eingang der Unterlagen 
bzw. Ihrer Eingabe oder Beschwerde bei Ihnen melden. Geben 
Sie uns aber etwas Zeit, da es in Gewährleistungsfällen häufig der 
Einschaltung des Herstellers bedarf. Bei Beschwerden helfen Sie 
uns, wenn Sie uns möglichst genau den Gegenstand des Problems 
schildern und gegebenenfalls Bestellunterlagen in Kopie übermit-
teln oder zumindest Bestellnummer, Kundennummer etc. ange-
ben. Sollten Sie auch binnen 5 Werktagen keine Reaktion von uns 
erhalten, fragen Sie bitte nach. In seltenen Fällen können E-Mails 
in Spamfiltern bei uns oder bei Ihnen „hängen“ geblieben sein oder 
eine Nachricht auf sonstigem Weg hat Sie nicht erreicht oder ist 
versehentlich unterblieben.

8.4. Bei Serviceanfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kun-
dendienst, den Sie wie folgt erreichen:

Prediger Lichtberater
Mönckebergstraße 25
20095 Hamburg
Tel: +49 40 325859-0
Fax: +49 40 325859-16
info@prediger.de
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9. Datenschutzhinweis

Unsere Datenschutz-Praxis richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Details zur Erhebung und Nutzung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzbestim-
mungen. 

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

10.1. Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Be-
ziehungen mit uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwi-
schenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in 
das deutsche Recht, finden keine Anwendung. Diese Rechtswahl 
schließt ein, dass dem Kunden mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
einem der Staaten der EU oder der Schweiz der gewährte Schutz, 
der sich durch zwingende Bestimmungen des Rechts dieses Staa-
tes ergibt, nicht entzogen wird.

10.2. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts wird als Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten über diese Geschäftsbedingungen und un-
ter deren Geltung geschlossenen Einzelverträge, einschließlich 
Wechsel- und Scheckklagen, unser Geschäftssitz vereinbart. Wir 
sind in diesem Fall auch berechtigt, an jedem anderen gesetzli-
chen Gerichtsstand zu klagen. Ein etwaiger ausschließlicher Ge-
richtsstand bleibt von vorstehender Regelung unberührt.

11. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder 
ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten 
nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tre-
ten die gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt, soweit die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene 
Lücke aufweisen.

Entsorgung und Batterie-Rücknahme

Umweltschutz

Inhaltsstoffe, z.B. Schadstoffe chemischer Art in Altgeräten 
können bei nicht sachgemäßer Lagerung, insbesondere bei nicht 
bruchsicherer und nicht fachgerechter Entsorgung durch hierzu 
nicht berechtigte Personen Umwelt und Gesundheit schädigen. 
Gerade auch bei illegalen Ausfuhren ist nicht gewährleistet, dass 
Umwelt und menschliche Gesundheit Schutz vor Schädigungen 
erhalten. In Altgeräten können auch wiederverwertbare Roh-
stoffe enthalten sein, Altgeräte können repariert werden oder 
Teile lassen sich wiederverwenden und damit erheblich die Um-
welt schonen. Altgeräte dürfen daher nicht über den normalen 
Hausmüll entsorgt oder illegal ausgeführt werden. Sie sind als 
Endnutzer gesetzlich verpflichtet Elektro- und Elektronikgeräte 
zurückzugeben bzw. ordnungsgemäß zu entsorgen. Bitte berück-
sichtigen Sie: Für das Löschen personenbezogener Daten auf den 
zu entsorgenden Altgeräten sind Sie selbst verantwortlich.

Hinweise zur Batterieentsorgung und -rücknahme 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der 
Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer 
verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Inhaltsstoffe, z. B. chemischer Art von Batterien können bei nicht 
sachgemäßer Lagerung und Entsorgung Umwelt und Gesund-
heit schädigen. Gleichzeitig können auch wiederverwertbare 
Rohstoffe enthalten sein. Batterien dürfen daher nicht über den 
normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie sind als Endnutzer zur 
Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. 

Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in 
den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder im Handel) unentgeltlich 
zurückgeben. Bei einem Versender können Sie am Versandlager 
zurückgeben oder unentgeltlich zurücksenden. Sie können die 
Batterien unentgeltlich auch per Post zurücksenden, wobei ggf. 
Vorgaben des Gefahrgutrechts zu beachten sind. Die Abgabe in 
Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung üb-
liche Mengen sowie Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber in 
seinem Sortiment führt oder geführt hat.

Das Zeichen mit der durchgestrichenen Mülltonne erinnert Sie 
daran, dass Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben dürfen. Un-
ter diesem Zeichen können Sie zusätzlich nachstehende Symbole 
mit folgender Bedeutung über Inhaltsstoffe finden: Pb = Batterie 

enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält 
mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält 
mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Altgeräte

Elektro- und Elektronikgeräte sind mit dem folgenden Symbol der 
durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet:

Das Symbol weist Sie darauf hin, dass Sie als Besitzer dieses Ge-
rätes dieses nicht über den Hausmüll (Graue Tonne, gelbe Tonne, 
Biotonne, Papier oder Glas) entsorgen dürfen. Die getrennte 
Sammlung alter Elektro- und Elektronikgeräte (Altgeräte) ist für 
die umweltgerechte Entsorgung von Schadstoffen, die Rückge-
winnung von Wertstoffen und die Möglichkeit einer Wiederver-
wendung notwendig. Sie können das Gerät u.a. bei den zugelas-
senen Sammelstellen, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff- oder 
Recyclinghof, einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten 
Erfassung zum Zweck der Wiederverwendung zuführen. Altbat-
terien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen 
sind, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu 
trennen. 

Auch wir als Händler sind zur Rücknahme von Altgeräten wie folgt 
verpflichtet:
• Kleingeräte, d.h. Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung  
 größer als 25 Zentimeter sind, nehmen wir unabhängig von  
 dem Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an. Die  
 Rücknahme ist auf fünf Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
• Großgeräte, d.h. Altgeräte mit mindestens einer äußeren  
 Geräteabmessung größer als 25 cm, dürfen bei uns abgegeben  
 werden, wenn Sie ein im Wesentlichen funktionsgleiches  
 Neugerät bei uns erworben haben (Tausch „Alt gegen Neu“).  
 Teilen Sie uns beim Abschluss des Kaufvertrages für das neue  
 Elektro- und Elektronikgerät mit, wenn bei der Auslieferung  
 des neuen Geräts ein Altgerät zurückzugeben werden soll.

Eine Rückgabe von Altgeräten kann auch in unseren Ladenge-
schäften erfolgen. Sie können darüber hinaus Elektro-Altgeräte 
bei uns zum Rückversand aufgeben. Hierfür stellen wir Ihnen kos-
tenfrei ein Rücksendeetikett zur Verfügung. Sie können dieses 
per E- mail unter info@prediger.de oder auch unter der Telefon-
nummer +49 40 325859-0 anfordern. Das Altgerät senden Sie 
bitte anschließend an folgende Adresse: Mönckebergstraße 25, 
20095 Hamburg. Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Ver-
sandverpackung des Altgeräts, so dass ein Zerbrechen möglichst 
vermieden wird und eine mechanische Verdichtung oder Bruch 
ausgeschlossen werden kann. Die Annahme von Altgeräten darf 
abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine 
Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen besteht. 

Bitte beachten Sie, dass Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen 
haben im Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten auf 
den zu entsorgenden Altgeräten.

Stand 28.05.2022   

Auch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen urheber-
rechtlich geschütztes geistiges Eigentum dar. Eine Nutzung durch 
Dritte – auch auszugsweise – zu gewerblichen Zwecken des An-
gebots von Waren und/oder Dienstleistungen – ist nicht gestat-
tet. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.  WIENKE & BECKER 
übernimmt ggü. Dritten keine Haftung, insbesondere nicht für 
Vollständigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.
© 2018 WIENKE & BECKER – KÖLN Rechtsanwälte.


