
§ 1 Geltungsbereich 
 
Wir liefern ausschließlich zu den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sämtlichen 
mit uns online auf unserer Shopseite www.meinfussballshop.de geschlossenen Verträgen zugrunde 
liegen. Den nachfolgenden Bestimmungen entgegenstehende oder abweichende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Bestellers finden keine Anwendung. Die nachfolgenden 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von den nachfolgenden Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung und Leistung vorbehaltlos ausführen. 

 

§ 2 Vertragspartner, Sprache, Vertragsschluss 
 
3.1. Ihr Vertragspartner ist die Firma meinfussballshop OHG. Verträge in unserem Internetshop lassen 
sich zur Zeit nur in deutscher Sprache schließen. 
 
3.2. Durch Anklicken der Schaltfläche 'Kaufen' geben Sie eine verbindliche Bestellung der im 
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen 
mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte Email. Mit 
dieser Email-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 

 

§ 3 Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung, Widerrufsfolgen 

Nachstehend erhalten die gesetzlich vorgeschriebene Belehrung über die Voraussetzungen und 
Folgen des Widerrufsrechts für Verbraucher: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

meinfusballshop OHG 

Kapellenstr. 55 

88471 Laupheim, Deutschland 

Telefon: +49 7392 937 80 50 
Telefax: +49 7392 937 80 55 
E-Mail: info@meinfussballshop.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. 

http://www.meinfussballshop.de/


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 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. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
Ausschluss des Widerrufsrechts: Das Widerrufsrecht besteht, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, nicht bei Verträge 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. 

 

§ 4 Preise & Versandkosten 
 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise 
sind Endpreise, das heißt, sie beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige 
Preisbestandteile zzgl. Versandkosten wie im Bestellvorgang ersichtlich. 
 
Pakete werden je nach Land über DHL verschickt. 
Deutschland 
bis 19,99 € Bestellwert 4,95€. 
ab 20 € Bestellwert kostenlose Lieferung innerhalb Deutschland 
Österreich 
11,99 € 
Schweiz 
19,90 € 
 
§ 5 Lieferung 
 
6.1. Ihre Bestellung wird nach Eingang natürlich unverzüglich von uns bearbeitet. Die Auslieferung 
Ihrer Bestellung erfolgt bei Bestellannahme innerhalb der auf der Artikeldetailseite angegebenen 
Lieferzeit nach Vorliegen aller nötigen Informationen und dem Eingang einer eventuellen 
Vorauskasse. Bitte beachten Sie die am Artikel angegebenen Angaben zur Verfügbarkeit. Die 
Vereinbarung längerer Lieferzeiten auf Ihren Wunsch ist möglich. 



6.2. Die Lieferfrist verlängert sich ggf. um die Zeit, bis eine Anzahlung oder Vorauszahlung, soweit 
diese vereinbart wurde, bei uns eingegangen ist. 
6.3. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitsausfällen, 
insbesondere Streik und Aussperrung sowie weiteren von uns nicht zu vertretenden Umständen, wie 
gesetzlicher oder behördlicher Anordnung (z.B. Import- und Exportbeschränkungen) oder in Fällen 
von Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir 
dem Käufer unverzüglich mitteilen. 
 
 
§ 6 Zahlung 
 
Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
6.2. Vorkasse 
Sie erhalten eine Vorabrechnung per E-Mail. Nach Eingang der Zahlung werden wir Ihnen Ihre Ware 
im Rahmen der Lieferzeiten unmittelbar zusenden. 
 
6.3. Kreditkarte (Visa, Master Card) 
Bei Zahlung per Kreditkarte berechnen wir keine Gebühr. Die Abbuchung von Ihrem Konto erfolgt 
unmittelbar nach dem Eingang der Bestellung bei uns. 
 
6.4. PayPal 
Bei Zahlung per PayPal berechnen wir keine Gebühr. Die Abbuchung von Ihrem Konto erfolgt 
unmittelbar nach dem Eingang der Bestellung bei uns. 
 
6.5 giropay 
Bei Zahlung per giropay berechnen wir keine Gebühr. Die Abbuchung von Ihrem Konto erfolgt 
unmittelbar nach Eingang der Bestellung bei uns. 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Dem Kunden ist die Weiterveräußerung 
der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Er 
tritt uns die ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen schon jetzt ab. Wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. 
 
 
§ 8 Gewährleistung / Fristen / Beschwerden, Anregungen 
 
Wir gewährleisten, dass die Liefergegenstände nach dem jeweiligen Stand der Technik frei von 
Fehlern sind. 
 
Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel und Schäden, die aus ungeeigneter und unsachgemäßer 
Verwendung, Nichtbeachtung von angemessenen Anwendungshinweisen oder fehlerhafter 
Behandlung entstanden sind. 
 
Im kaufmännischen Verkehr sind offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei 
Wochen nach Empfang der Lieferung schriftlich anzuzeigen; andernfalls sind hierfür alle 
Mängelansprüche ausgeschlossen. Es gilt ergänzend § 377 HGB. 
 
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache bekannt wird, sind wir zur kostenfreien 
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung nach Wahl des Verbrauchers verpflichtet. Im 
Geschäftsverkehr mit Unternehmern erfolgt die Nacherfüllung nach unserer Wahl. Gelingt es uns 
während einer angemessenen Frist nicht, durch Nachbesserung alle Fehler zu beseitigen, kann der 
Käufer eine Herabsetzung des Kaufpreises oder eine Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 
 
Die gesetzliche Gewährleistung beträgt zwei Jahre für alle von uns gelieferten neu hergestellten 
Produkte. Gewährleistungsansprüche gegenüber Bestellern, die nicht als Verbraucher bestellt haben, 
werden auf einen Zeitraum innerhalb eines Jahres nach Übergabe der Ware beschränkt. Längere 
Garantien der jeweiligen Hersteller bleiben hiervon unberührt. Wenn ein auf einem Sachmangel 



beruhender Schadensersatzanspruch auf vorsätzliche Pflichtverletzung durch uns zurückzuführen ist, 
kommen wieder die gesetzlich geregelten Verjährungsfristen zur Anwendung. 
Richten Sie Ihre Korrespondenz, eventuelle Rücksendungen oder auch Kritik, Anregungen oder 
Beschwerden an die oben angegebene Adresse. 
 
 
 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 
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