
Allgemeine Geschäftsbedingungen DiewagiE – Dominik Dietrich 
1. Kauf auf Probe Bei Diewagie Dominik Dietrich kaufen Sie auf Probe, d.h., Sie können gelieferte 
Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Original Ware ist vom 
Umtausch ausgeschlossen. Der Kaufvertrag/Kreditkaufvertrag wird nach Erhalt der Ware durch Ihre 
Billigung bindend, spätestens jedoch nach Ablauf dieser 14-tägigen Rückgabefrist. 
2. Widerrufbelehrung Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen, in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf 
überlassen wird - durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und nicht vor der 
Erfüllung unserer Informationspflichten und auch nicht bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des 
gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist. Zur Wahrung der Widerruffrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf oder die Rücksendung der Ware 
sind zu richten an: Diewagie Dominik Dietrich – In der Lach 41 – 90530 Wendelstein. Die 
Rücksendung paketfähiger Ware kann auch durch Abgabe in einem Paket-Shop unserer Wahl 
erfolgen (Die Adressen nennt Ihnen gerne unsere Kundenbetreuung unter Telefon: 09129 9054663 
oder schauen Sie ins Internet unter www.diewagie.com. 
2.a Widerruffolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzusenden und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurücksenden, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von 
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie 
Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die 
Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware 
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Ware ist auf 
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Sache der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 
Euro -80,- nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 
haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Ware wird bei 
Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerruferklärung oder der Ware, für uns 
mit deren Empfang. 
3. Kosten der Rücksendung bei Widerruf Im Falle des Widerrufs nach Ziff. 2 haben Sie die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn der Kaufpreis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von Euro -80,- nicht übersteigt oder Sie bei einem höheren Kaufpreis zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht den Kaufpreis oder eine vereinbarte Teilzahlung erbracht haben, es sei denn, 
dass die gelieferte Sache nicht der bestellten entspricht. 
4. Bestellung und Lieferung Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb 
Deutschlands möglich. Sollten Sie eine Lieferung ins Ausland wünschen, so versuchen wir gerne, 
Ihnen weiterzuhelfen. Grundsätzlich erfolgt die Anlieferung durch einen Paketdienst unserer Wahl. 
Die Abgabe von Artikeln erfolgt nur in handelsüblichen Mengen. 
5. Gewährleistungsfrist Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler 
aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort 
gegenüber uns oder dem Mitarbeiter des Paketdienstes, der die Artikel anliefert. Die Versäumung 
dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der 
gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die 
gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung /Neulieferung sowie - bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder 
Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der 
Erfüllung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. Soweit wir Ihnen eine 
Verkäufergarantie gewähren, ergeben sich die Einzelheiten aus den Garantiebedingungen, die dem 
jeweils gelieferten Artikel beigefügt sind. Garantieansprüche bestehen unbeschadet der gesetzlichen 



Ansprüche/ Rechte. 
6. Nicht lieferbare Artikel Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie 
vor Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit zu informieren. Wir behalten uns vor, Ihnen 
in diesen Fällen einen Ersatzartikel - preislich und qualitativ gleichwertig - zu übersenden. Wollen Sie 
diesen nicht annehmen oder behalten, können Sie ihn kostenfrei abweichend von Ziff. 1 und 2 
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist an uns zurücksenden. 
7. Gültigkeit der Preise Die im Shop genannten Preise sind Euro-Preise (einschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer) 
8. Versandkosten Unabhängig vom Bestellwert zahlen Sie bei der Diewagie Dominik Dietrich je 
Bestellung und Lieferanschrift eine Versandkostenpauschale von 4,99 Euro, sofern der Bestellwert 
unter Euro -80,-- liegt, es sei denn, für den Artikel gelten abweichend Bestimmungen (siehe Artikel- 
Webseite). Sonstige Speditionskosten: Auf gesondert gekennzeichnete Artikel, die wegen ihrer 
Sperrigkeit oder ihres Gewichtes von einer Spedition angeliefert werden (Speditionsartikel), wird ein 
Speditionsaufschlag von 19,95 Euro erhoben. 
9. Zahlung Die Artikel werden an Sie grundsätzlich, wenn nicht anders verhandelt, gegen Vorkasse 
oder Zahlung bei Lieferung geliefert. Die Möglichkeit zum Skontoabzug, wenn nicht anders 
verhandelt, besteht nicht. Zur Absicherung des Kreditrisikos müssen wir uns entsprechend der 
jeweiligen Bonität vorbehalten, die von Ihnen erbetene Lieferung nur gegen Barzahlung bei Lieferung 
durchzuführen. In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung auszuliefern. 
Dies werden wir rechtzeitig im Voraus dem Kunden bekannt geben und mit ihm abstimmen. 
10. Eigentumsvorbehalt Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 
11. Anbieterkennzeichnung siehe Impressum 
12. Speicherung des Bestelltextes Der Bestelltext wird bei uns nicht gespeichert und kann nach 
Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie können Ihre Bestelldaten aber 
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung ausdrucken. 
 
DiewagiE Dominik Dietrich 
Wendelstein, September 2018 


