
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen   

KASEK-CHEMICALS GmbH | Werner-von-Siemens-Str. 25 | 78224 Singen 

 
Geltungsbereich 
 
Für alle Lieferungen von KASEK-CHEMICALS GmbH (nachfolgend Verkäufer genannt) an Verbraucher 
gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann. 
 
Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit handelt. 

Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. 

Vertragspartner 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit KASEK-CHEMICALS GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 25, 
78224 Singen, Amtsgericht Freiburg, HRB 715779. 

Vertragsschluss 

Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern nur 
eine Aufforderung zur Bestellung dar. 

Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem zustande. 

Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende 
Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit 
Änderungen vornehmen. 

Durch Anklicken des Buttons [Kaufen/kostenpflichtig bestellen] geben Sie eine rechtsverbindliche 
Bestellung, der auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab. Ihr Kaufvertrag kommt zustande, wenn 
wir Ihre Bestellung durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt Ihrer 
Bestellung annehmen. 

Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 
erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb 
sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der 
E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird. 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 

Widerrufsrecht 

Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, 
der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), 
steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung zu tragen. 



 

Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in 
der folgenden Widerrufsbelehrung. 

- Widerrufsbelehrung - 

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 [KASEK-CHEMICALS GmbH, Werner-von-Siemens-
Straße 25, 78224 Singen, Tel. 07731 2108014 E-Mail info@kasek-chemicals.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. 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 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. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung – 
 
Preise und Versandkosten 

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige 
Preisbestandteile. 

Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir Versandkosten. Die Versandkosten werden 
Ihnen auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich 
mitgeteilt. 
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Lieferung 
 
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 
 
Die Lieferzeit beträgt bis zu 3 Tage. Auf eventuell abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der 
jeweiligen Produktseite hin. 

Zahlung 

Bestellte Waren können nur über die von KASEK-CHEMICALS GmbH angebotenen 
Zahlungsarten bezahlt werden. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter 
einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen 
Angebot ausgewiesen. 

Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns.  

Wir behalten uns insbesondere vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte Bezahlmethoden 
anzubieten, beispielweise zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur Vorkasse. 

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung auf 
unser Konto zu überweisen.  

Rechnungen werden ausschließlich in elektronischer Form per Email versendet. 

Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer 
Kreditkarte reserviert (Autorisierung). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos 
erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an Sie versenden. 

Bei der Bezahlung mit PayPal werden Sie im Bestellprozess 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. 

Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge einer Rückbuchung 
einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch 
übermittelter Daten der Bankverbindung entstehen.  

Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen 
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes 
Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen eine 
Mahngebühr in Höhe von 3,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw. 
höherer Schaden nachgewiesen wird.  

Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 

Wir sind ausnahmsweise nicht zur Lieferung der bestellten Ware verpflichtet, wenn wir die 
Ware unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht richtig oder rechtzeitig 



beliefert wurden (kongruentes Deckungsgeschäft). Voraussetzung ist, dass wir die fehlende 
Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und Sie über diesen Umstand unverzüglich 
informiert haben. Zudem dürfen wir nicht das Risiko der Beschaffung der bestellten Ware 
übernommen haben. Bei entsprechender Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Ihnen 
bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten. Das Risiko, eine bestellte Ware besorgen 
zu müssen (Beschaffungsrisiko), übernehmen wir nicht. Dies gilt auch bei der Bestellung von 
Waren, die nur ihrer Art und ihren Merkmalen nach beschrieben ist (Gattungswaren). Wir sind 
nur zur Lieferung aus unserem Warenvorrat und der von uns bei unseren Lieferanten 
bestellten Waren verpflichtet.  

Gewährleistung 

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. 

Transportschäden 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler 
bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.  

Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche 
gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. 

Streitbeilegung 

Alternative Streitbeilegung  

Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereitgestellt. 
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-
Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-
Plattform ist unter dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. Wir 
sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich 
beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht 
verpflichtet und können Ihnen die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider auch nicht 
anbieten. 

Schlussbestimmungen 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. 

Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter 
Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“). Zwingende Bestimmungen des Landes, in 
dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, bleiben von der Rechtswahl unberührt. 

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches 
Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen.  

Singen, 01.11.2020 


