
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ballsportdirekt.westfalen GmbH/ Norstr.8/ 59065 Hamm 

für den Onlineshop 

 

 

§ 1 Geltungsbereich, Produkte, Allgemeines 

 

(1) Dieser Online-Shop wird von Ballsportdirekt.westfalen GmbH, Nordstr.8, 59065 Hamm 

(nachfolgend auch „wir“ oder „uns“ genannt) betrieben. Wir bieten hierauf Sporttextilien und 

Sportartikel sowie Beflockungs-/Bedruckungsleistungen für Sporttextilien an. Erwerben Sie als 

Verbraucher (gemäß der Regelung des § 13 BGB) unsere Sporttextilien und/oder Sportartikel in 

unserem Online-Shop bzw. nehmen dort unsere Beflockungs-/Bedruckungsleistungen für 

Sporttextilien in Anspruch, finden hierauf die Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(„AGB“) Anwendung. Sind Sie Unternehmer, (gemäß der Regelung des § 14 BGB) so freuen wir uns 

über Ihre Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail. 

 

(2) Von diesen AGB abweichende oder diesen AGB entgegenstehende Bedingungen des Kunden 

erkennen wir nicht an. 

 

§ 2 Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss, Abholung und Lieferung 

 

(1) Um unser Produkte in diesem Online-Shop kaufen zu können, müssen Sie mindestens 16 Jahre alt 

sein. Bestellungen sind ausschließlich für Verbraucher, nicht aber für Unternehmer möglich. Sie 

erklären, dass die uns von Ihnen über Anfragen oder Bestellungen übermittelten Angaben stets 

korrekt und vollständig sind. 

 

(2) Wir schließen nur dann einen Kaufvertrag mit Ihnen, wenn Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

 

(3) Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bestellten Produkte nicht ausgeliefert werden, sondern nur 

zur Abholung in unserem Ladenlokal in Hamm bereitstehen es sei denn Sie wählen die Option 

„Zustellung“ 

 

(4) Bei der Option „Zustellung“ erheben wir die angezeigten Zustellungskosten, Details und 

Variationen entnehmen Sie dem Online-shop 

 

§ 3 Unterrichtung und Informationen über den Vertragsschluss, den Bestellvorgang und 

Verhaltenskodizes 

 

(1) Die Präsentation der Produkte in unserem Webshop ist kein Angebot zum Abschluss eines 

Kaufvertrages mit Ihnen, sondern ist lediglich eine an Sie gerichtete Einladung zur Abgabe eines auf 

den Abschluss eines Kaufvertrages mit uns gerichteten bindenden Angebots. 

 

(2) Ihr auf den Abschluss eines Kaufvertrages mit uns gerichtetes, bindendes Angebot geben Sie wie 

folgt ab: Klicken Sie auf den mit „Produkt auswählen“ beschrifteten Button unter einer der in 

unserem 

Webshop präsentierten Sporttextilien oder Sportartikel (nachfolgend „Produkt genannt), wählen 

anschließend Anzahl, Größe sowie die Druckoptionen aus und geben, sofern für das ausgewählte 

Produkt verfügbar, noch die aufzudruckende Rückennummer an. Klicken Sie anschließend auf den 

Button „In den Warenkorb legen“ legen Sie das ausgewählte Produkt in den Warenkorb. Durch einen 



Klick auf das Warenkorbsymbol oder den Button „Zum Warenkorb“ gelangen Sie zu einer 

Übersichtsseite, auf der Sie erstmals die Möglichkeit haben, mittels angemessener, wirksamer und 

zugänglicher Mittel etwaige Eingabefehler zu erkennen und zu berichtigen. So können Sie Produkte 

durch Betätigen des „Entfernen-Symbols“ wieder aus dem Warenkorb entfernen oder die Anzahl, 

Größe und/oder Bedruckung der ausgewählten Produkte ändern. Soll ein Produkt mehrfach bestellt 

werden, ist dieses im Warenkorb in der gewünschten Anzahl dargestellt. Hier können Sie auch einen 

etwa vorhandenen Rabattcode eingeben Zudem haben Sie im weiteren Verlauf des Bestellprozesses 

die Möglichkeit, auf vorhergehende Seiten zurückzugreifen, um etwaige Korrekturen vorzunehmen. 

Betätigen Sie anschließend den Button „Zur Kasse“, gelangen Sie zu einer weiteren Seite, auf der Sie 

Ihre personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Straße, Nr., PLZ, Ort, Land, E-Mail-Adresse, 

und Telefonnummer) eingeben und entscheiden, ob Sie ein Kundenkonto anlegen möchten. 

Verfügen 

Sie bereits über ein Kundenkonto, loggen Sie sich durch Eingabe Ihrer E-Mailadresse und Ihres 

Passworts ein. Anschließend wählen Sie das gewünschte Zahlungsmittel aus. Klicken Sie nun auf den 

mit dem Zusatz „Zahlungspflichtig bestellen“ kaufen“ versehenen Button, nehmen Sie unsere 

Datenschutzbestimmungen, die Einbeziehung dieser AGB nebst Belehrung über das Widerrufsrecht 

(deren Abruf, Ausdruck und Speicherung in wiedergabefähiger Form vor Vertragsschluss möglich ist) 

zur Kenntnis und geben Ihr auf den Abschluss eines Kaufvertrages mit uns gerichtetes, bindendes 

Angebot ab. Die Abgabe eines bindenden Angebots per E-Mail oder per Telefon, ersetzt die 

elektronische Übermittlung Ihres Angebots über unseren Webshop. 

 

(3) Den Zugang Ihre Bestellung bestätigen wir unverzüglich mit einer Bestellbestätigung per E-Mail. 

Die Bestellbestätigung ist keine Annahme Ihres Angebots. Ihr bindendes, auf den Abschluss eines 

Kaufvertrages mit uns gerichtetes Angebot nehmen wir mit einer gesonderten Vertragsbestätigung 

per 

E-Mail an. Der Vertragsschluss erfolgt mit Zugang der Vertragsbestätigung (innerhalb von innerhalb 

von 2-3 Arbeitstagen nach Zugang Ihrer Bestellung) bei Ihnen. Mit der Vertragsbestätigung 

übersenden wir Ihnen diese AGB sowie eine Belehrung über das Widerrufsrecht (§ 4) unverzüglich 

nach Vertragsschluss in Textform auf einem dauerhaften Datenträger. Sie haben hierdurch die 

Möglichkeit, den Vertragsinhalt zu speichern oder auszudrucken. 

 

(4) Die Vertragssprache ist deutsch. Der Vertragstext wird von uns gespeichert. Sofern Sie sich auf 

unserer Website als Kunde registriert haben, können Sie frühere Bestellungen auch in unserem 

Kunden-Login-Bereich einsehen. Haben Sie sich nicht als Kunde registriert, sind Ihnen die 

Vertragstexte leider online nicht zugänglich. 

 

(5) Es bestehen keine einschlägigen Verhaltenskodizes.  

 

 

§ 4 Widerrufsrecht  

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben 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 letzte Ware in 

Besitz genommen haben bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns 

Ballsportdirekt.westfalen GmbH 

Nordstr. 8 

59065 Hamm 

Telefon: +49 (0)2381-2796955 

E-Mail: info@ballsportdirekt-hamm.de 

Homepage: www.ballsportdirekt-hamm.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

MusterWiderrufsformular 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 ab dem Tag 

zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Vertrages 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. 

 

Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts Anderes vereinbart haben, 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, 

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, 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

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

zurück.) 

 

An 

 

Ballsportdirekt.westfalen GmbH 

Nordstr. 8 

59065 Hamm 

E-Mail: info@ballsportdirekt-hamm.de 

 

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

folgenden Waren (*)/ 

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. 

 

Bitte beachten Sie, dass für den Kauf 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 

sowie für versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 

nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,, 

kein Widerrufsrecht besteht (§ 312g Absatz 2 Nr. 1 BGB und § 312g Absatz 2 Nr. 3 BGB). Sie 

können daher Ihre auf den Kauf solcher Waren gerichtete Willenserklärung auch nicht widerrufen. 

 

§ 5 Präsentation unserer Produkte im Online-Shop 

 

(1) Die wesentlichen Eigenschaften und der Gesamtpreis unserer Produkte sowie die 

Gültigkeitsdauer etwaiger befristeter Angebote können Sie den Detailbeschreibungen der einzelnen 

Produkte im Online-Shop entnehmen. 

 

(2) Die genaue Wiedergabe der Farben der Produkte im Online-Shop ist von den technischen 

Gegebenheiten bei Ihnen abhängig (z. B. den Monitoreinstellungen). Die im Online-Shop 

wiedergegeben Farben können daher geringfügig von den tatsächlichen Farben der Produkte 

abweichen. Die genaue Farbe teilen wir auf Anfrage gerne mit. 

 

 

§ 6 Preise, Rechnungsstellung 

 



(1) Der jeweils angegebene Preis für unsere Produkte ist bindend und versteht sich jeweils 

einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle angegebenen Preise sind Gesamtpreise. 

 

(2) Sofern wir gesetzlich verpflichtet sind, Rechnungen auszustellen oder verfügbar zu machen, 

behalten wir uns das Recht vor, elektronische Rechnungen auszustellen oder verfügbar zu machen. 

Sie erklären sich mit dieser Form der Rechnungsstellung einverstanden. 

 

 

§ 7 Zahlungsmittel, Zahlungsdienstleister, Zeitpunkt der Zahlung  

 

(1) Für die Zahlung unserer von Ihnen auf dieser Website bestellten Produkte stellen wir Ihnen 

verschiedene über einen Zahlungsdienstleister verschiedene Zahlungsmöglichkeiten (derzeit: 

Kreditkarte, Sofortüberweisung und Überweisung) zur Verfügung. Die Online-Datenübertragung 

erfolgt 

SSL-verschlüsselt. Detaillierte Informationen über die Zahlungsmöglichkeiten erhalten Sie auf unserer 

Website. 

 

(2) Wählen Sie die Zahlung per Kreditkarte (MasterCard oder VISA), gilt der Betrag bei erfolgreicher 

Belastung Ihres Kreditkartenkontos als erfolgt. Wählen Sie die Zahlung per Sofortüberweisung, so gilt 

die Zahlung mit Wertstellung auf unserem Konto erfolgt. Wählen Sie die Zahlung per 

Sofortüberweisung, so gilt die Zahlung mit Wertstellung auf unserem Konto als erfolgt.  

 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt  

 

(1) Wir behalten uns an den von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis unsere aus dem 

Kaufvertrag entstandene Forderung vollständig erfüllt ist. 

 

(2) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware haben Sie uns unverzüglich 

unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für 

Beeinträchtigungen sonstiger Art. 

 

 

§ 9 Gewährleistung, Personalisierte Produkte  

 

(1) Bei Rechtsgeschäften mit einem Verbraucher, also einer natürlichen Person, die das 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden können, finden für etwaige 

Gewährleistungsansprüche wegen Rechts- und/oder Sachmängeln die gesetzlichen Regelungen 

Anwendung. 

 

(2) Außer im Falle von Sachmängeln können personalisierte Produkte nicht zurückgegeben werden. 

 

(3) Alle mit Logo des „Westfälischen Schützenbundes“ versehenen Produkte gelten als 

„personalisiert“  

 

 

§ 10 Rabattaktionen, Rabattcodes 

 



(1) Rabattaktionen ermöglichen den Kauf von einzelnen Produkten zu niedrigeren Preisen. Hierzu 

können wir z.B. Rabatt-Codes ausgeben. Der Missbrauch von Rabattaktionen oder Rabatt-Codes z.B. 

für eine Stückelung der Rabattaktionen ist ausgeschlossen. Mehrere Rabatt-Codes dürfen nicht dazu 

verwendet werden, mehrere niedrigpreisige Produkte zu kaufen, um diese anschließend in ein 

höherpreisiges Produkt umzutauschen. Wir sind berechtigt, solche missbräuchlichen 

Umtauschanliegen abzulehnen. 

 

(2) Rabatt-Codes haben eine begrenzte Gültigkeit und einen Mindestbestellwert, der sich aus dem 

jeweiligen Rabatt-Code oder den Rabattbedingungen ergibt. 

 

(3) Rabatt-Codes sind nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Aktionspreise (Streichpreise) 

gelten als Rabatt-Aktion. Eine Anrechnung von Rabatt-Codes bei einem Umtausch oder eine 

Barauszahlung ist nicht möglich. Pro Kaufvorgang ist nur ein Rabatt-Code einlösbar. 

 

 

§ 11 Haftung 

 

(1) Wir haften für von uns, unseren gesetzlichen Vertretern und/oder unseren Erfüllungsgehilfen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden unbeschränkt. Ebenfalls unbeschränkt haften 

wir für die von uns, unseren gesetzlichen Vertretern und/oder unseren Erfüllungsgehilfen 

vorsätzliche 

oder fahrlässig verursachte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie aus der Übernahme 

von Garantien. 

 

(2) Für (leicht) fahrlässig verursachte Schäden haften wir im Übrigen nur bei Verletzung einer Pflicht, 

die für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages wesentlich ist und auf deren Erfüllung Sie 

regelmäßig vertrauen dürfen. In diesem Fall ist unsere auf den vertragstypisch vorhersehbaren 

Schaden beschränkt. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit. 

 

(3) Soweit unsere Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige 

Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 

entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis hätte erlangen müssen. 

 

(4) Unsere Haftung nach den Regelungen des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleibt unberührt.  

 

 

§ 12 Alternative Streitbeilegung 

 

(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie 

unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE 

finden. 

 

(2) Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Bei etwaigen Reklamationen streben 

wir gemeinsam mit Ihnen einvernehmliche und kundenorientierte Lösungen an. Wir nehmen daher 

nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und sind im Übrigen 

hierzu auch nicht verpflichtet. 



 

 

§ 13 Form von Erklärungen  

 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die Sie uns gegenüber abgeben, bedürfen der Textform 

(§ 126b BGB). 

 

 

Stand: 11/2022 


