
AGB und Widerrufsbelehrung 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Kauf über Amazon Marketplace der MaRe Boote e.K., 

Inhaber Marvin Reuter, Klöcknerstraße 4 in 59368 Werne, Telefon: 02389-9612004, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRA 18477, USt-Identifikations-Nr.: DE 305662224 

(nachfolgend auch „MaRe Boote“ genannt) 

  

1. Geltung der Bedingungen 
Für den Kauf über die Amazon-Plattform gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB). Anders lautende AGB des Käufers werden nicht Vertragsbestandteil. 

 

2. Vertragsschluss 
Die Darstellung eines Artikels auf der Amazon-Plattform stellt ein bindendes Angebot seitens MaRe 

Boote dar. Im Fall von „Sofort-Kaufen“-Angeboten findet der Vertragsschluss in dem Zeitpunkt statt, in 

dem der Käufer den „Jetzt kaufen“-Button anklickt und diese Auswahl auf der folgenden Seite bestätigt. 

Entsprechendes gilt im Fall des Erwerbs nach digitaler Zwischenablage der vorausgewählten Artikel 

durch den Button „In den Einkaufswagen“. Detaillierte Informationen zum Vertragsschluss enthalten die 

Amazon-AGB. 

 

3. Zahlungen, Aufrechnung, Zurückbehaltung 
Alle Rechnungen sind sofort zahlbar ohne Abzug. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn 

seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Eine Zurückbehaltung von Zahlungen 

durch den Käufer wegen Gegenansprüchen aus anderen Vertragsverhältnissen ist ausgeschlossen. 

 

4. Gewährleistung 
Ist der Käufer Verbraucher, verjähren seine Ansprüche bei Sachmängeln in zwei Jahren, bei 

gebrauchten Sachen in einem Jahr ab Gefahrübergang. Gegenüber Käufer, die keine Verbraucher sind, 

beträgt die Verjährungsfrist bei Sachmängeln ein Jahr, bei gebrauchten Sachen sechs Monate ab 

Gefahrübergang. Die Abtretung von Mängelansprüchen ist ausgeschlossen. 

  

5. Haftung 
MaRe Boote haftet uneingeschränkt bei der Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit sowie bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet MaRe Boote nur bei Verletzung 

einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) und in einem solchen Fall begrenzt auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentlich sind Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertraut und auch vertrauen darf. Typische, vorhersehbare Schäden sind solche, die 

dem Schutzzweck der jeweils verletzten vertraglichen Norm unterfallen. Die vorstehenden 

Haftungsregelungen gelten auch für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von MaRe Boote. Die 

Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 



6. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die Ware im Eigentum von MaRe Boote.  

 

7. Informationen und Regelungen für Verbraucher 
 

8. Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen einen Monat ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 

der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (MaRe e.K., Klöcknerstraße 4 in 59368 Werne, 

info@mare-boote.de) 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 

 

MaRe Boote e.K. 

Klöcknerstraße 4 

59368 Werne 

 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 

einem Monat absenden. 

 



Bei Rücksendungen mit einem Warenwert bis 40 EUR tragen Sie 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. 

 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 
  

9. Kostentragungsvereinbarung 
Für den Fall, dass der Kunde von seinem Widerrufsrecht nach Ziffer 8 Gebrauch macht, hat er die 

regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht 

und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt. 

Andernfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. 

 

Ein Muster-Widerrufsformular finden Sie hier: 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

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

zurück.) 

 

 

An 

 

MaRe Boote e.K. Klöcknerstraße 4, 59368 Werne, info@mare-boote.de 

 

Widerruf 
 

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

 


