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§1 Geltung 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Bestellung von Waren und 

Dienstleistungen aus dem Sortiment von Sport Hiller GmbH und JAKO. 

 

§2 Vertragspartner 

(1)Vertragspartner des Kunden ist: 

Sport Hiller GmbH 

vertreten durch Marcel Hiller 

Mühlentorstr. 31 



31547 Rehburg-Loccum 

Tel: +49 5037 969499  

Fax: +49 5037 969498 

Mail: teamsport@sport-hiller.de 

(nachfolgend "Sport Hiller" genannt). 

 

Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 

Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. 

 

§3 Vertragsabschluss 

(1) Das Liefergebiet ist Deutschland. 

(2) Durch Klicken auf den Anfrage Button gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum 

Kauf der im Warenkorb befindlichen Ware ab und ist mit der Geltung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einverstanden. 

(3) Die nach Absenden der Anfrage versendete Bestellbestätigung bestätigt den Inhalt und 

den Zugang der Anfrage des Kunden bei Sport Hiller, stellt aber noch keine Annahme des 

Angebots des Kunden dar. Sport Hiller wird die Annahme entweder durch Versenden einer 

Auftragsbestätigung oder Rechnung innerhalb von sieben Werktagen ab Eingang der 

Bestellung des Kunden erklären. Gibt Sport Hiller innerhalb dieser Frist keine 

Annahmeerklärung ab, wurde die Bestellung des Kunden nicht angenommen. 

(5) Ein Vertrag kommt erst durch die Annahmeerklärung von Sport Hiller zustande, die mit 

einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung oder Rechnung) versendet wird, spätestens 

jedoch durch den Versand der Bestellung. 

 

§4 Warenverfügbarkeit und technische Schritte 

 

(1) Ist zum Zeitpunkt der Bestellung bestellte Ware nicht verfügbar, behält sich Sport Hiller 

vor, die Bestellung der Ware nicht anzunehmen, so dass kein Vertrag zustande kommt. 

Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden dem Kunden 

unverzüglich rückerstattet. 

 

(2) Über die Artikelauswahl oder die Shopgsuche werden Ihnen die einzelnen vorhandenen 

Angebote, dabei auch in ihren einzelnen Variationen, angezeigt. Durch Anklicken des 

Symbols „In den Warenkorb“ wird der gewünschte Artikel im virtuellen Warenkorb abgelegt. 

Die Anzahl der im Warenkorb abgelegten Artikel wird Ihnen im oberen Symbol des 

Warenkorbs automatisch angezeigt. Sie können ebenso unmittelbar die im Warenkorb 

hinterlegten Artikel aufrufen, indem Sie auf das obere Symbol des Warenkorbs klicken. Hier 

erscheinen sodann in einem separaten Reiter sowohl sämtliche Artikel des Warenkorbs in der 



Übersicht als auch die Auswahlmöglichkeiten „Zur Kasse“ um den Kaufvorgang zu beenden 

oder „Mein Warenkorb“ um direkt zu Ihrem Warenkorb zu gelangen. 

 

(3) Im Anschluss können Sie weitere Artikelauswahlen vornehmen, den Warenkorb 

bearbeiten oder den Bestellvorgang abschließen. 

 

(a) Sofern Sie weitere Artikel kaufen möchten, gelangen Sie über das Symbol „Weiter 

einkaufen“ zurück zur Startseite und können von dort wie gewohnt den online-Shop 

durchsuchen und Waren in den Warenkorb legen. 

 

(b) Sofern Sie einzelne Artikel aus dem Warenkorb entfernen oder zu anderen Mengen 

erwerben möchten, können Sie dies unmittelbar im Warenkorb selbst vornehmen. Hierzu 

besteht die Möglichkeit, die im Warenkorb angezeigte Mengenanzahl zu ändern. Tragen Sie 

hierzu in der jeweiligen Spalte die gewünschte Mengenzahl ein und klicken Sie sodann auf 

das Symbol „Warenkorb aktualisieren“. Im Anschluss wird der aktualisierte Warenkorb 

angezeigt. Sollten einzelne Artikel nicht in der von Ihnen gewünschten Zahl unmittelbar 

vorrätig sein, wird Ihnen dies angezeigt. 

 

Sofern Sie einzelne Artikel aus dem Warenkorb löschen bzw. entfernen wollen, klicken Sie 

auf das Symbol „Entfernen“. Im Anschluss wird der Artikel nicht mehr angezeigt und für 

Ihren weiteren Bestellvorgang nicht mehr berücksichtigt. 

 

(c) Sofern Sie keine weiteren Artikel erwerben und keine weiteren Änderungen im 

Warenkorb vornehmen wollen, geben sie bitte ihre Rechnungs-/Lieferadresseninformationen 

an. Bestätigen sie dann die relevanten Dokumenten und versenden ihre Anfrage. 

 

§5 Abholung und Lieferung 

(1) Bei Lieferung der Bestellung an eine vom Kunden ausgewählte Filiale zur Abholung wird 

der Kunde benachrichtigt, wenn die Bestellung zur Abholung bereit steht. Der Kunde ist 

verpflichtet, die Bestellung innerhalb von sieben Tagen ab Erhalt der Benachrichtigung 

abzuholen. Zur Abholung muss der Kunde die Rechnung, die Bestellbestätigung oder die 

Abholbenachrichtigung sowie einen von einer Behörde ausgestellten Ausweis mit Foto 

vorlegen. Holt der Kunde die Bestellung nach Ablauf von sieben Tagen ab Erhalt der ersten 

Benachrichtigung zur Abholung nicht ab, behält sich Sport Hiller das Recht vor, aus Gründen 

der Minimierung von Lagerungskosten die Ware zuzüglich von 4,90€ Versandkosten dem 

Kunden zuzusenden. Alternativ kann der Kunde bei der Anfrage direkt einen Versand 

wünschen. Dann wird die Ware nach Fertigstellung zugesendet. 

 

§6 Zahlung 



(1) Alle Preise sind in Euro und verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

(2) Dem Kunden steht nach Abschluss der Anfrage die akzeptierten Zahlungsarten zur 

Verfügung. Wir verweisen im Weiteren auf den Punkt Versandkosten und 

Zahlungsbedingungen.  

(3) Die eingegebenen Daten werden nicht bei Sport Hiller gespeichert, jedoch ggf. beim 

jeweiligen ausgewählten Zahlungsanbieter. Es gelten hierfür die jeweiligen 

Datenschutzbestimmungen des Zahlungsdienstleisters. 

 (4) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde grundsätzlich nur dann ausüben, wenn sein 

geltend gemachter Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Die 

Zurückbehaltung von Zahlungen durch den Käufer wegen Gegenansprüchen aus anderen 

Vertragsverhältnissen ist ausgeschlossen. 

 

§7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Sämtliche vom Verkäufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung und 

Ausgleich sämtlicher Ansprüche aus dem Liefervertrag Eigentum des Verkäufers. Dies gilt 

auch für bedingte Forderungen. 

 

(2) Ist der Käufer Unternehmer behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung 

aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der gelieferten 

Ware vor. 

 

(3) Sofern der Käufer Unternehmer ist, gelten darüber hinaus zusätzlich folgende Regelungen. 

Zugriffe Dritter auf die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehenden Waren sind 

vom Kunden unverzüglich aufzuzeigen. Durch solche Eingriffe entstehende Kosten für eine 

Drittwiderspruchsklage oder Kosten für eine außerprozessuale Freigabe trägt der Kunde. Die 

aus Weiterverkauf oder sonstigem Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden 

Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer 

bereits sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Käufer wird 

widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen für seine Rechnung und in 

seinem eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann widerrufen werden, 

wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

 

§8 Kein Verkauf an gewerbliche Abnehmer 

Die im Shop angebotene Ware wird nur an Verbraucher und Unternehmer als Endverbraucher 

verkauft. Die gewerbliche Weiterveräußerung von Ware ist nicht gestattet. Sport Hiller behält 

sich daher vor, Vertragsangebote, die den Anschein erwecken, zum Zwecke des gewerblichen 

Weiterverkaufs der Ware abgegeben zu werden, nicht anzunehmen. 

 



§9 Widerrufsrecht des Verbrauchers 

Ein Widerrufsrecht bei Kaufverträgen über Waren im JAKO Shop besteht nach § 312g Abs. 2 

BGB Punkt 1 nicht. 

 

§10 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 

sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit, sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung von Sport Hiller, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Bei der leicht 

fahrlässigen Verletzung dieser Vertragspflichten haftet Sport Hiller nur für den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich um 

Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. 

(2) Absatz 1 gilt auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Sport 

Hiller, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(3) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 

bleiben unberührt. 

(4) Eine weitergehende Haftung, welche über die Gewährleistung des § 10 der AGB 

hinausgeht, besteht nicht.  

 

§11 Mängelansprüche und Gefahrenübergang 

(1) Für Verbraucher gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Übergabe der 

Ware. Im Falle von gebrauchten Waren verjähren die Gewährleistungsansprüche innerhalb 

von 1 Jahr ab Übergabe der Ware. 

(2) Während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche kann der Kunde seine Ansprüche 

wegen Mängeln der Ware neben der Geltendmachung gegenüber Sport Hiller auch in jeder 

Sport Hiller Filiale in Deutschland geltend machen. 

(3) Ist der Kunde Unternehmer, d.h. handelt der Kunde bei seiner Bestellung in Ausübung 

seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit, verjähren Mängelansprüche 

innerhalb von 12 Monaten ab Übergabe der Ware. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche 

wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 

Pflichtverletzung von Sport Hiller oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Sport Hiller beruhen. 

(4) Die gesetzlichen Mängelansprüche des Kunden bleiben im Falle des Bestehens oder 

Erwerbs einer Garantie für die bestellte Ware unberührt. Darüberhinausgehende Garantien im 

Rechtssinne erhalten Sie durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__312g.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__312g.html


(5) Die Abtretung von Mängelansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn der Kunde ist 

Verbraucher. 

(6) Die Gefahr des zufälligen Untergangs sowie die Gefahr der zufälligen Verschlechterung 

der Ware gehen mit Übergabe an den Käufer oder dessen zum Empfang berechtigten Person 

auf den Käufer über. 

(7) Handelt der Käufer als Unternehmer geht Gefahr des zufälligen Untergangs sowie die 

Gefahr der zufälligen Verschlechterung der Ware im Falle des Versendungskaufs mit 

Übergabe der Ware an den seitens des Verkäufers beauftragten Transporteurs auf den Käufer 

über. 

 

§12 Urheberrecht 

 

Bilder, Texte oder Grafiken, welche auf den durch den Verkäufer betreuten Internetpräsenzen 

für die einzelnen Produktbeschreibungen eingefügt sind, unterliegen stets dem Urheberrecht 

und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Produktbilder, Grafiken oder 

beschreibenden Texte dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung kopiert, verändert und auf 

anderen Web-Sites verwendet werden. Das gilt vor allem für Werbung, Präsentation oder den 

eigenen Handel, dabei unabhängig ob gewerblicher oder privater Art. Zuwiderhandlungen 

können verfolgt werden. Sofern eine unberechtigte Nutzung eine nachträgliche Lizenzierung 

(Lizenzanalogie) bedingt, kommen die Richtlinien der Mittelstandsgemeinschaft für 

Fotomarketing (MFM) in der jeweils aktuellen Fassung als Bemessungsgrundlage zur 

Anwendung.  

 

§13 Datenschutz und Geheimhaltung 

 

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz EDV-mäßig gespeichert und 

im erforderlichen Rahmen der Ausführung der Bestellung weitergegeben. Näheres zum 

Thema Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

 

§14 Schlussbestimmungen 

(1)  Für sämtliche rechtsgeschäftlichen Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem 

jeweiligen Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts. Diese Rechtswahl gilt bei Verbrauchern nur insoweit, als dass nicht der gewährte 

Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

(2) Ist der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen gilt Berlin als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 

dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten als vereinbart. 



Gleiches gilt, sofern der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der 

EU besitzt. Die Befugnis des Verkäufers, auch einen anderen Gerichtsstand im Falle einer 

unternehmerischen Streitigkeit anzurufen bleibt hiervon unberührt. 

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 

Teilen verbindlich. An die Stelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 

gesetzlichen Vorschriften. 

(4) Der Vertragstext wird nach Vertragsschluss vom Händler nicht gespeichert und ist für den 

Kunden nicht zugänglich. 

(5) Für den Vertragsschluss steht die deutsche Sprache zur Verfügung. 
 

 


