
Allgemeine Geschäftsbedingungen der KERZENHELDEN 
GmbH 

1. Geltung, Sprache 

1. Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen aufgrund von Bestellungen unserer 
Kunden (nachfolgend „Kunde“) über unseren KERZENHELDEN-Onlineshop 
(nachfolgend „Webshop“) unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

2. Die Verträge mit dem Kunden werden ausschließlich in deutscher Sprache 
geschlossen. 

  

2. Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote im Webshop sind freibleibend und unverbindlich und stellen 
lediglich eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten dar. 

2. Durch Aufgabe einer Bestellung im Webshop (welche das vorherige Log-In und die 
Annahme dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfordert) gibt der Kunde ein 
verbindliches Angebot zum Erwerb des betreffenden Produkts/der betreffenden 
Produkte ab. 

3. Wir senden dem Kunden unverzüglich nach Eingang des Angebotes eine E-Mail-
Bestätigung über den Erhalt des Angebotes zu, die sogleich eine Annahme des 
Angebotes darstellt. 

  

3. Speicherung des Vertragstextes 

Wir speichern den Vertragstext und senden dem Kunden die Bestelldaten per E-Mail zu. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit online unter 
www.kerzenhelden.de/AGB eingesehen werden. Vergangene Bestellungen kann der 
Kunde jedoch ohne die zum Bestellzeitpunkt gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in seinem Kundenkonto einsehen. 

  

4. Widerrufsrecht 

Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher. Das gesetzliche Widerrufsrecht besteht jedoch 
nicht bei Fernabsatzverträgen 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, § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB. Die vollständige Widerrufsbelehrung finden 
Sie hier. 

 

 

 

http://www.flyeralarm.com/de/content/index/open/id/907/agbverbraucher.html
http://www.flyeralarm.com/de/content/index/open/id/907/agbverbraucher.html
https://kerzenhelden.de/wp-content/uploads/2020/01/Widerrufsformular.docx


5. Zahlung, Eigentumsvorbehalt 

1. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die gesetzliche 
Mehrwertsteuer von derzeit ( 19 )% beinhalten. Es gelten die am Bestelltag gültigen 
Preise. 

2. Bei Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlweisen möglich: 
1. (1.1) per Vorkasse, (Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis per 

Überweisungen auf unser Konto zu zahlen.) Bei Zahlung per Vorkasse 
erhalten Sie von uns eine ( E-Mail ) mit den genauen Rechnungsdaten. Bitte 
tragen Sie deshalb unbedingt Ihre E-Mail-Adresse ( und/oder ) Ihre 
Telefonnummer in das Bestellformular ein, damit wir mit Ihnen in Kontakt 
treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung als Verwendungszweck 
( Ihren Namen und die Rechnungsnummer ) an, damit wir Ihren 
Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können. 

2. ( 1.2 ) per Paypal, Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des 
Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über 
PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst 
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung 
an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal 
zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.  Die Zahlungstransaktion wird 
durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere 
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

3. ( 1.3 ) per Paypal Plus,  Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal Plus 
bieten wir Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden als PayPal Services an. 
Sie werden automatisch auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal 
weitergeleitet. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben, die Verwendung 
Ihrer Daten durch PayPal und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. 
 

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag 
bezahlen zu können, dort registriert sein bzw. sich erst registrieren und mit Ihren 
Zugangsdaten legitimieren. Die Zahlungstransaktion wird von PayPal unmittelbar nach 
Bestätigung der Zahlungsanweisung automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten 
Sie beim Bestellvorgang. 

Wenn Sie die Zahlungsart Kreditkarte gewählt haben, müssen Sie, um den 
Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Die 
Zahlungstransaktion wird unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung und nach 
Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber von Ihrem Kreditkartenunternehmen auf 
Aufforderung von PayPal durchgeführt und Ihre Karte belastet. Weitere Hinweise erhalten 
Sie beim Bestellvorgang.  

Wenn Sie die Zahlungsart Lastschrift gewählt haben, müssen Sie, um den 
Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Mit Bestätigung der 
Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein Lastschriftmandat. Über das Datum der 
Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert (sog. Prenotification). Unter Einreichung 
des Lastschriftmandats unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung fordert 
PayPal seine Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion 
wird durchgeführt und Ihr Konto belastet. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
Bestellvorgang.  



Wenn Sie die Zahlungsart Rechnung gewählt haben, müssen Sie, um den 
Rechnungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Nach erfolgreicher 
Adress- und Bonitätsprüfung und Abgabe der Bestellung treten wir unsere Forderung an 
PayPal ab. Sie können in diesem Fall nur an PayPal mit schuldbefreiender Wirkung leisten. 
Für die Zahlungsabwicklung über PayPal gelten – ergänzend zu unseren AGB – die AGB 
und die Datenschutzerklärung von PayPal. Weitere Informationen und die vollständigen 
AGB von PayPal zum Rechnungskauf finden Sie 
hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE. 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum 
(Eigentumsvorbehalt nach §§158, 449 BGB). Über 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde 
unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu 
unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon 
hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden 
Rechte hinzuweisen. 

  

6. Druck- und Auftragsdaten, Vorarbeiten, Datenübertragung 

1. Die Daten sind in den von uns angegebenen Dateiformaten und Druckdaten 
anzuliefern. Unsere Dateiupload-Vorgaben sind zwingend zu beachten. Für 
abweichende Dateiformate können wir dem Kunden eine fehlerfreie Leistung nicht 
gewährleisten, außer dieses Format ist von uns schriftlich genehmigt. Der Kunde 
haftet in vollem Umfang für die Richtigkeit dieser Daten, auch wenn 
Datenübertragungs- oder Datenträgerfehler vorliegen, diese aber nicht von uns zu 
verantworten sind. 

2. Zulieferungen aller Art durch den Kunden oder durch einen von ihm eingeschalteten 
Dritten, dies gilt auch für Datenträger und übertragene Daten, unterliegen keiner 
Prüfungspflicht seitens uns. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige 
oder nicht lesbare Daten oder bei ausdrücklicher Vereinbarung in Schriftform. 

3. Wir sind berechtigt, nicht verpflichtet, notwendige 
Vorarbeiten insbesondere an den gelieferten oder übertragenen Daten des Kunden 
ohne Rücksprache mit diesem selbstständig auszuführen, wenn dies im 
wirtschaftlichen Interesse des Kunden liegt oder zur Einhaltung des 
Fertigstellungstermins des Auftrages beiträgt. Sofern die Daten des Kunden nicht 
unseren Vorgaben entsprechen und durch eine entsprechende Anpassung der 
Druckdaten, Fehler an dem Endprodukt entstehen, gehen diese nicht zu unseren 
Lasten. Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass diese Arbeiten auf sein Risiko erfolgen. 
Eine Reklamation ist folglich ausgeschlossen. Solche Arbeiten werden nach ihrem 
jeweiligen zeitlichen Aufwand berechnet. 

4. Bei Datenübertragungen hat der Kunde vor Übersendung jeweils dem neuesten 
technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für Computerviren 
einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Kunden. Wir sind berechtigt, 
Kopien der Daten anzufertigen. 

 
 
 
  

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE


7. Unberechtigte Annahmeverweigerung 

Wird die Annahme unberechtigt verweigert, so erheben wir eine Schadenersatzpauschale 
von EUR 29,00. Auf diesen Schadenersatzanspruch fällt 
keine Umsatzsteuer an (§ 249 II 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Der Kunde hat jedoch die 
Möglichkeit einen geringeren Schaden nachzuweisen, der dann zugrunde gelegt wird. Wir 
haben ebenso die Möglichkeit einen höheren Schaden nachzuweisen, der dann zugrunde 
gelegt wird. Die Ware/der geschuldete Betrag aus dem Vertag wird unabhängig davon in 
Rechnung gestellt. 

  

8. Lieferung, Lieferzeit 

1. Die Lieferung erfolgt ausschließlich in der E.U. 
2. Die für die Bestimmung der Lieferzeit maßgebliche Frist bezieht sich auf Werktage 

(Montag – Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage) und beginnt einen Tag 
nach Eingang druckfähiger Daten bzw. Druckfreigabe (nach dem abschluss des 
Bezahlvorgangs) innerhalb des jeweiligen 
Zeitraums sowie vollständiger Zahlung der Ware (einschließlich Umsatzsteuer); bei 
der Zahlart Vorauskasse ist als Datum der Zahlung der Zahlungseingang auf dem 
Konto der KERZENHELDEN GmbH maßgebend. 

  

9. Nachträgliche Änderungen 

1. Nachträglich, d. h. nach Auftragsannahme, durch den Kunden veranlasste 
Änderungen des Auftrages werden in Rechnung gestellt. Als Änderung eines 
Auftrages gilt auch jede Änderung der Auftragsdaten (Rechnungsempfänger, 
Lieferanschrift, Versandart, Zahlungsweg u. dgl.). Änderungen 
auf Wunsch des Kunden werden pauschal mit einer Gebühr von EUR 9,99 (inkl. 
MwSt.) in Rechnung gestellt, soweit keine anderweitige schriftliche Regelung 
getroffen wurde. 

2. Änderungen angelieferter oder übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten, die 
vom Kunden veranlasst sind, werden separat berechnet. 

  

10. Stornierungen, Kosten 

1. Stornierungen der Aufträge sind ausschließlich zeitnah nach Erhalt der 
Auftragsbestätigung möglich, da wir kurze Lieferzeiten zu Gunsten unserer Kunden 
bevorzugen und die Produktion kurz nach der Auftragserteilung beginnt. 
Stornierungen in einem späteren Status sind ausgeschlossen. 

2. Einzelne Positionen im Warenkorb sind nicht stornierbar. Der Warenkorb kann nur 
insgesamt storniert werden. Befindet sich nur eine Position im Warenkorb in einem 
späteren Status als in Absatz 1 aufgezählt, ist eine Stornierung nicht mehr möglich, 
auch wenn sich eine andere Position noch in einem früheren Status befindet. 

3. Stornierungen können nur vom Kunden selbst und ausschließlich über sein 
Kundenkonto beantragt werden. 

  

https://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach
https://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach
https://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach


11. Versand 

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene 
Versandart  nd das Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen. 

  

12. Sach- und Rechtsmängelhaftung 

1. Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von uns 
zunächst die Beseitigung des Mangels oder Lieferung mangelfreier Ware verlangen. 
Sollte eine oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig 
sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung 
verweigern, solange der Kunde seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in 
einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht. 

2. Falls die Nacherfüllung gemäß Absatz 1 fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar 
ist oder wir die Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des 
anwendbaren Rechts berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu 
mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen zu 
verlangen. Weitere Ansprüche des Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund sind 
entsprechend § 14 ausgeschlossen oder beschränkt. 

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung; soweit eine Abnahme 
erforderlich ist, ab Abnahme. 

4. Mit keiner der voranstehenden Klauseln ist eine Änderung der gesetzlichen oder 
richterrechtlichen Beweislastverteilung bezweckt. 

5. Wir tragen die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten; ausgeschlossen ist 
eine Kostentragung insoweit, als durch die Verbringung der Sache an einen anderen 
Ort als den Erfüllungsort Mehrkosten entstehen. 

  
13. Produktionsspezifische Besonderheiten, Beanstandungen 

1. In allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen zu anderen 
Aufträgen oder einzelnen Stücken nicht beanstandet werden. 

2. Dies gilt insbesondere bei: 
o geringfügigen Farbabweichungen zwischen zwei oder mehreren Aufträgen, 
o geringfügigen Farbabweichungen gegenüber einem früheren Auftrag, 
o geringfügigen Farbabweichungen zwischen einzelnen Produkte innerhalb 

eines Auftrages 
o geringfügigem Versatz (bis zu 0,3 mm) des weißen Unterdrucks, zum 

Druckmotiv bei farbigen Kerzen. (Passer) 
3. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haften wir nur 

bis zur Höhe des Auftragswertes. 
  
14. Rücktritt, Gewährleistung 

1. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Kunden soll – abgesehen von den Fällen des § 
12 – weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. Ebenso sollen uns 
zustehende gesetzliche oder vertragliche Rechte und Ansprüche weder 
ausgeschlossen noch beschränkt werden. 



2. Mit keiner der voranstehenden Klauseln ist eine Änderung der gesetzlichen oder 
richterrechtlichen Beweislastverteilung bezweckt. 

3. Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu 
verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an uns auf unsere 
Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Wir behalten uns vor, unter den gesetzlich 
geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen. 

  
15. Elektronische Rechnung 

Der Kunde stimmt einer auf elektronischem Weg übermittelten Rechnung zu. 

  

16. Zwischenerzeugnisse 

Es besteht keine Herausgabepflicht unsererseits im Hinblick auf Zwischenerzeugnisse wie 
Daten oder Testdrucke, die zur Herstellung des geschuldeten Endproduktes erstellt 
werden. Abweichende Vereinbarungen sind möglich und müssen schriftlich vereinbart 
werden. 

  

17. Daten, Datenträger 

Dem Kunden zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, werden von uns 
nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt 
der Übergabe des Endprodukts an den Kunden oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus 
archiviert. Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei 
fehlender Vereinbarung der Kunde selbst zu besorgen. 

Daten auf CD/DVD sowie weitere Auftragsunterlagen werden nicht zurückgesendet. 

  

18. Anwendbares Recht 

Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Vertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht. 

Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

  

 



19. Datenschutz 

Unsere Datenschutzerklärung ist unter diesem Link abrufbar. 

  

20. Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen 
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art 
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf 
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte 
umgehend entfernen. 

  

21. Sonstiges 

1. Zur Beilegung von Streitigkeiten im Online-Handel zwischen Verbraucher und 
Händler, hat die EU-Kommission eine Plattform (die sogenannte OS-Plattform) 
eingerichtet. Diese Plattform sowie weitere Informationen erreichen sie unter 
folgendem Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

2. Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

  
22. Schlussbestimmungen 

Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht. Mit einer 
Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops anerkannt. 
Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag unser Geschäftssitz. 

https://kerzenhelden.de/datenschutzerklaerung/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
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