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PRÄAMBEL 

Duftkultur GmbH & Co. KG betreibt zu gewerblichen Zwecken unter der Domain www.trinitae.de 
eine Homepage. TRINITAE Online-Shop bietet Kunden auf dieser Website Produkte, hauptsächlich 
natürliche Hautpflege- und Wellnesprodukte sowie diverse Waren aus dem Bereich Home & 
Wohnaccessoires, zum Kauf über das Internet an. 

 

 

1. Geltungsbereich 
1.1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Duftkultur.de GmbH & Co.KG, handelnd unter 
TRINITAE GERMANY (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder 
Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten 
Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist 
etwas anderes vereinbart. 
 
 
 
1.2.  Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die 
bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
 
 

2. Vertragsschluss 
2.1.  Die im Online-Shop des Verkäufers (www.trinitae.de) enthaltenen Angaben zu Waren und Preisen innerhalb eines jeden 
Bestellvorganges sind freibleibend und unverbindlich,  gelten als unverbindlicher Online-Katalog und dienen zur Abgabe eines 
verbindlichen Angebots durch den Kunden. 
 
 
2.2.  Der Kunde hat die Möglichkeit, auf der oben genannten Website Produkte auszuwählen und zu bestellen. Hinsichtlich jedes 
Produkts erhält der Kunde eine gesonderte  Produktbeschreibung auf der jeweiligen Website. Der Kunde kann die von ihm 
gewünschten Produkte auf der Website anklicken. Diese werden in einem virtuellen Warenkorb gesammelt und der Kunde 
erhält zum Ende seines Einkaufs eine Zusammenstellung der Produkte zum Gesamtendpreis inklusive Mehrwertsteuer und 
Versandkosten. Vor Versendung der Bestellung ermöglicht  Verkäufer dem Kunden, die Bestellung auf ihre inhaltliche 
Richtigkeit, insbesondere auf Preis und Menge, zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. 

 
Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen 
Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt 



zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-
Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.  

Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden daher in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. 
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter 
dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz 
von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten 
versandten E-Mails zugestellt werden können. 
 
Ein zur Bestellung erforderliches Passwort darf der Kunde nicht an Dritte weitergeben. Im Falle einer Weitergabe 
steht der Kunde auch für Bestellungen des Dritten ein. Für jegliche Bestellungen mit Passwort des Kunden und 
daraus resultierende Forderungen kommt der Kunde auf. Eine Speicherung des Vertragstexts findet bei dem 
Verkäufer nicht statt. Vor Absenden der Bestellung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers 
ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. 

Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per E-Mail oder auch über das in den Online-Shop des Verkäufers 
integrierte Online-Bestellformular abgeben. 

 
2.3.  Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von zehn Tagen annehmen, 

• indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-
Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder 

• indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, 
oder 

• indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der 
vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des 
Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots 
folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des 
Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. 
 
 
2.4.  Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Express“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal 
(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der 
PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls 
der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar 
unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs 
„PayPal Express“ als Zahlungsart aus, erteilt er durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons zugleich auch 
einen Zahlungsauftrag an PayPal. Für diesen Fall erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in 
dem Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons den Zahlungsvorgang auslöst. 
 
2.5.  Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext nach dem 
Vertragsschluss vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung von dessen Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, 
Fax oder Brief) übermittelt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den Verkäufer erfolgt 
nicht. Sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Nutzerkonto im Online-Shop des Verkäufers eingerichtet hat, 
werden die Bestelldaten auf der Kassensystem des Verkäufers. 
 
2.6. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche 
Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames 
technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit 
deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen 
Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang 
abschließenden Button anklickt. 
 
2.7.  Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

3. Widerrufsrecht  
3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. 
 
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers: 
 

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können: 



A. 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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,  
 

- wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. 
Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden; 

- wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert 
werden; 

- wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst zu laufen, wenn Sie oder ein 
von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte 
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 

 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Duftkultur.de GmbH & Co.KG / TRINITAE GERMANY 
Friedrichstraße 64 
Deutschland 
Tel.: (+49) 228-908 597 51 
E-Mail: team@trinitae.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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. 
 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ausschließlich der 
Lieferkosten, 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 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. 
 
 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht 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. 
Das gesetzliche Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 
der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Allgemeine Hinweise 

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte nur in Originalverpackung 
mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende 
Umverpackung und sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.  
 
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen nicht zu unseren Lasten und 
werden Ihnen mit der Rückzahlung des Kaufpreises nicht erstattet.  
 
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts 
sind. 



B. Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück. 
 
 
An 
Duftkultur.de GmbH & Co KG 
TRINITAE Germany 
Friedrichstraße 64 
53111 Bonn 
Deutschland 
E-Mail: team@trinitae.de 
 
 
Hiermit  widerrufe(n)  ich / wir (*)  den von mir / uns (*)  abgeschlossenen  Vertrag  
über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
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 

 

  

4. Preise, Rabatte, Fälligkeit, Verzug und 
Zahlungsbedingungen 
 
4.1.  Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen 
Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und 
Versandkosten werden in der jeweiligen Bestellung gesondert angegeben. Verkäufer stellt dem Kunden für die bestellte Ware 
eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware ausgehändigt oder per E-Mail verschickt wird, sofern die entsprechenden 
Angaben nicht bereits in der Bestätigungs-E-Mail enthalten sind. Auf die Übersendung einer Rechnung in Papierform verzichtet 
der Kunde. 
 
4.2.  Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der 
Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die 
Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben 
bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung 
nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der 
Europäischen Union aus vornimmt. 
 
4.3.  Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt. In Abhängigkeit von der 
Höhe der Bestellung  und Saldo des Kundenkontos bei Verkäufer findet  Bonitätsprüfung  inzwischen nur noch statt, wenn der 
Kunde eine Zahlungsart mit Ausfallrisiko gewählt hat wird Ihnen eine Auswahl aus folgenden Zahlungsmöglichkeiten 
angeboten: 

a. Rechnung 

Ihr Konto wird je nach gewählter Zahlungsart zum nächstmöglichen Termin belastet. Bei einem Kauf auf Rechnung muss der 
Kaufpreis spätestens 14 Tage nach Lieferung auf dem in der Rechnung angegebenem Konto gutgeschrieben sein. 



b. Lastschrift 

Bei der Zahlung per Lastschrift wird der Rechnungsbetrag zwei Tage, nach Rechnungsdatum, von Ihrem angegebenen Konto 
abgebucht. 

c. Kreditkarte (Mastercard, VISA-Card oder Diners) 

d. PayPal 

e. Nachnahme  

Im Übrigen wird ihr Konto je nach gewählter Zahlungsart zum nächstmöglichen Termin belastet. 

(5) Sollte bei einem Kauf auf Rechnung der zu zahlende Rechnungsbetrag unserem Konto nicht fristgerecht gutgeschrieben 
sein, geraten Sie automatisch in Verzug. Auch ohne weitere Mahnung sind Sie dann zusätzlich zur Zahlung des gesetzlichen 
Verzugszinses in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen 
Basiszinssatz und des weiteren Verzugsschadens, insbesondere der weiteren Inkassokosten verpflichtet. Ihnen bleibt jedoch in 
jedem Fall der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Rechnungsbetrag im Falle einer Zahlung mit Lastschriftverfahren, Kreditkarte 
(American Express, Master Card, VISA-Card oder Diners), Douglas Card, PayPal oder Douglas-Gutscheinkarte ausgeglichen 
werden sollte, durch das kontoführende Institut zurückgewiesen wurde oder nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum ausgeglichen ist. 

(6) Im Fall des Versands per Nachnahme wird der Rechnungsbetrag bei Lieferung fällig. Darin enthalten ist die Nachnahme-
Gebühr in Höhe von 3,90 Euro. Weiterhin fällt ein Übermittlungsentgelt an, das von der Deutschen Post zusätzlich erhoben und 
automatisch einbehalten wird. Dieses Übermittlungsentgelt ist nicht Bestandteil Ihrer Douglas-Rechnung. Die Höhe der jeweils 
aktuellen Beträge können Sie vor der Bestellung Ihrer Bestellzusammenfassung entnehmen. 

(7) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung in unserem Eigentum. Bei vertragswidrigem Verhalten Ihrerseits, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen; 
Sie sind zur Herausgabe verpflichtet. 

 

Verkäufer liefert nur gegen Vorkasse oder Rechnung per Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, Banküberweisung 
oder Einzugsermächtigung (Lastschriftverfahren). 
 
Die Zahlungen werden sicher über unseren Zahlungsdienstleister ausgeführt, der Ihnen die verschiedenen 
Zahlungsmöglichkeiten anbietet. Einzelheiten hinsichtlich der Erfassung und Verwertung Ihrer Zahlungsdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung. 
 
In Abhängigkeit von dem Ergebnis einer Bonitätsprüfung behalten wir uns vor, gewisse Zahlarten nicht anzubieten und auf 
unsere anderen Zahlarten zu verweisen. 

4.3.1.  Die Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt mit Abschluss der Bestellung 

4.3.2.  Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: 
"PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – 
unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 
 
4.3.3.  Bei Auswahl der Zahlungsart „SOFORT“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister SOFORT 
GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (im Folgenden „SOFORT“). Um den Rechnungsbetrag über „SOFORT“ bezahlen zu 
können, muss der Kunde über ein für die Teilnahme an „SOFORT“ frei geschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-
Verfahren verfügen, sich beim Zahlungsvorgang entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung gegenüber „SOFORT“ 
bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von „SOFORT“ durchgeführt und das Bankkonto des Kunden 
belastet. Nähere Informationen zur Zahlungsart „SOFORT“ kann der Kunde im Internet unter https://www.klarna.com/sofort/ 
abrufen. 
 
4.3.4.  Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die 
Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben. 
 
 

 
 
4.3.5.  Bei Auswahl der Zahlungsart  Bankeinzug (Lastschrift) und der Übermittlung der Bankverbindungsdaten des Kunden 
wird der Verkäufer widerruflich ermächtigt, den Rechnungsbetrag von dem angegebenen Konto des Kunden einzuziehen. Wird 
die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst 
oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung 
des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. Die Belastung Ihres Kontos 



erfolgt mit Abschluss der Bestellung. Wenn Sie der Lastschrift widersprechen möchten, bitten wir Sie, mit uns entweder 
telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Sollten Sie Ware retournieren, wird der Betrag wieder Ihrem Girokonto 
gutgeschrieben. Vorauszahlungen oder Aufträge zur Abbuchung von Kreditkarten werden bei der Rechnungsstellung 
berücksichtigt. 
 
4.3.6.  Beim Kaufen auf Rechnung wird die bestellte Ware gemeinsam mit der Rechnung an den Kunden versandt bzw. 
ausgeliefert. Der Kaufpreis ist innerhalb der auf der Rechnung genannten Frist zur Zahlung fällig. Bei einem Kauf auf Rechnung 
bleibt die Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum vom Verkäufer. Vor Eigentumsübertragung ist eine 
Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung vom Verkäufer nicht 
zulässig. 

4.3.7. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde, der Verbraucher ist, verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 
Basiszinssatz an Verkäufer zu bezahlen, es sei denn, dass Verkäufer einen höheren Zinssatz nachweisen kann. Bei Kunden, die 
Unternehmer sind, gilt Satz 1.2 mit der Maßgabe, dass der Verzugszinssatz 8 % über dem Basiszinssatz beträgt. 

 

5. Liefer- und Versandbedingungen 
5.1.  Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene 
Lieferanschrift maßgeblich. Soweit die Bestellung bestätigt worden ist, wird Verkäufer diese bei vereinbarter Vorkasse innerhalb 
von maximal 5 Werktagen nach Zahlungseingang, ansonsten innerhalb von maximal 5 Werktagen nach Eingang der Bestellung 
ausliefern, sofern bei den einzelnen Produkten nicht abweichende Lieferzeiten angegeben sind. Verkäufer ist berechtigt, eine in 
Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern, wenn die bestellte Ware nicht verfügbar ist und der Kunde seine Zustimmung 
zu diesem Verfahren erklärt hat. 

5.2.  Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht 
möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur 
Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der 
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher 
angekündigt hatte. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der 
Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung. 
 
5.3.  Bei Express-Lieferungen, Abendzustellung, taggleicher Zustellung oder Bestellungen per Nachnahme, können weitere 
Kosten entstehen. Solche Bestellungen sind nur an Adressen innerhalb von Deutschland möglich. Eine Belieferung per Express 
(ausgenommen Lieferungen an Packstationen) ist nur auf dem deutschen Festland möglich.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir ab der Auslieferung an den Expressdienstleister den Lauf der Waren nicht mehr beeinflussen 
können. Daher können wir Ihnen nur die rechtzeitige Auslieferung an den Expressdienstleister garantieren. Weitere Infos zu 
den Leistungen der Expressdienstleister finden Sie auf deren Internetseiten. 
 
 

5.4.  Selbstabholung ist möglich. Wünscht Kunde bei Abholung in TRINITAE Bonn, Friedrichstraße 64, 5311 Bonn zahlen, wird 
der Rechnungsbetrag erst mit der Abholung der Ware in der ausgewählten Ladenlokal fällig. Die Ware wird maximal 10 Tage 
zur Abholung bereitgehalten. 

 
5.5.  Standardlieferungen innerhalb Deutschlands erfolgen ab einer Bestellsumme von 150,00 Euro versandkostenfrei. Unter 
Bestellsumme versteht sich die Zwischensumme für alle Produkte in einer Bestellung abzüglich aller Rabatte. Liegt die 
Bestellsumme einer Bestellung unter diesem Betrag, berechnen wir pauschal 6,00 Euro für die Lieferung innerhalb 
Deutschlands.  
 
 
5.6. Sollt der Verkäufer innerhalb von 90 Tagen ab Bestellbestätigung nicht geliefert haben, kann der Kunde den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, ohne den Verkäufer zuvor in Verzug gesetzt zu haben. Weitere Rechte und Ansprüche des 
Kunden bleiben unberührt. 
 

5.7. Verkäufer ist entsprechend den Regelungen der Verpackungsverordnung verpflichtet, an einem für das Recycling von 
Verpackungsmaterial zertifizierten Betrieb des sog. dualen Systems angeschlossen zu sein. Verbraucher haben die Möglichkeit, 
die Verpackung in die Altpapiersammlung zu geben, zusammen mit alten Tageszeitungen usw. Notwendige stofffremde 
Anhaftungen, beispielsweise Klebebänder, Etiketten und der geringe Folienanteil, stören den Recycling-Prozess nicht. 

 

 

6. Eigentumsvorbehalt 
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an 
der gelieferten Ware vor. 
 



 
 
 

7. Mängelhaftung (Gewährleistung) 
7.1.   Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der gelieferten Produkte übereinstimmen. 
Insbesondere kann es nach Sortimentserneuerungen der Hersteller zu Veränderungen im Aussehen und in der 
Ausstattung der Produkte kommen. Mängelansprüche bestehen insofern nicht, als die Veränderungen für den 
Kunden zumutbar sind. 
 
7.2. Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.  
Sofern die Ware mit Mängeln behaftet ist, wird Verkäuferin angemessener Zeit für eine Nacherfüllung, d. h. 
entweder für Ersatzlieferung oder für Beseitigung der Mängel  sorgen. Ist die vom Kunden gewählte Nacherfüllung 
nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand möglich, ist der Verkäufer berechtigt, in der anderen Form 
Nacherfüllung zu leisten. Gelingt den Verkäufer die Nacherfüllung nicht, so hat der Kunde wahlweise das Recht auf 
Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises. Mangelhafte Waren sind an den Verkäufer 
zurückzugeben, es sei denn, der Kunde hat sich zur Minderung des Kaufpreises entschlossen. Die für die 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen werden durch Verkäufer getragen. 
 
7.3.  Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und 
den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine 
gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche. 
 
7.4. Für den Fall, dass Verkäufer die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Krieg, Naturkatastrophen, 
Pandemien) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der Verhinderung von ihren Leistungspflichten befreit. 
Ist Verkäufer die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als drei Monate aufgrund höherer Gewalt 
unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 

8. Besondere Bedingungen für die Verarbeitung 
von Waren nach bestimmten Vorgaben des 
Kunden 
8.1. Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung auch die Verarbeitung der Ware nach 
bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde dem Betreiber alle für die Verarbeitung erforderlichen Inhalte wie Texte, 
Bilder oder Grafiken in den vom Betreiber vorgegebenen Dateiformaten, Formatierungen, Bild- und Dateigrößen zur Verfügung 
zu stellen und ihm die hierfür erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen. Für die Beschaffung und den Rechteerwerb an 
diesen Inhalten ist allein der Kunde verantwortlich. Der Kunde erklärt und übernimmt die Verantwortung dafür, dass er das 
Recht besitzt, die dem Verkäufer überlassenen Inhalte zu nutzen. Er trägt insbesondere dafür Sorge, dass hierdurch keine 
Rechte Dritter verletzt werden, insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte. 
 
8.2.  Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer Verletzung ihrer Rechte 
durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch den Verkäufer diesem gegenüber geltend machen können. 
Der Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- 
und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der 
Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und 
vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich 
sind. 
 
8.3.  Der Verkäufer behält sich vor, Verarbeitungsaufträge abzulehnen, wenn die vom Kunden hierfür überlassenen Inhalte 
gegen gesetzliche oder behördliche Verbote oder gegen die guten Sitten verstoßen. Dies gilt insbesondere bei Überlassung 
verfassungsfeindlicher, rassistischer, fremdenfeindlicher, diskriminierender, beleidigender, Jugend gefährdender und/oder 
Gewalt verherrlichender Inhalte. 
 
 

9. Einlösung von Aktionsgutscheinen 
9.1.  Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer unentgeltlich 
ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich erworben werden können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können 
nur im Online-Shop des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst werden. 
 
9.2.  Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern sich eine entsprechende Einschränkung 
aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt. 
 
9.3.  Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist 
nicht möglich. 
 
9.4.  Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst werden. 



 
9.5.  Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. Etwaiges Restguthaben wird vom 
Verkäufer nicht erstattet. 
 
9.6.  Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages 
eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden. 
 
9.7.  Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst. 
 
9.8.  Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem Aktionsgutschein ganz oder teilweise bezahlte 
Ware im Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechts zurückgibt. 
 
9.9.  Der Aktionsgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber, der den 
Aktionsgutschein im Online-Shop des Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des 
jeweiligen Inhabers hat. 
 
 

10. Anwendbares Recht & Schadensersatz 
Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus dem Vertragsverhältnis ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
leisten. Entsprechendes gilt für Schadensersatzansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes. Sämtliche Hinweise auf den 
Verpackungen und Beilagern sind zu beachten. Für eine davon abweichende Anwendung und/oder Handhabung wird keine 
Haftung übernommen 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze 
über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
entzogen wird. Erfüllungsort und Gerichtstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Geschäftssitz des Verkäufers in Bonn. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die 
Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame 
Regelung zu treffen. Sollte eine Findung dieser Regelung nichtig sein oder werden, so tritt an ihre Stelle die gesetzliche 
Regelung. 
 
 
 

11. Alternative Streitbeilegung 
11.1.  Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder 
Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. 
 
11.2.  Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder 
verpflichtet noch bereit. 

 

 

12. DATENSCHUTZ 
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert. Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt. 

Verkäufer wird sämtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Telemediengesetzes, beachten. 
Näheres kann der Datenschutzerklärung entnommen werden. Sofern wir in Vorleistung treten oder für Unternehmen gegen 
Rechnung liefern, behalten wir uns zur Wahrung unserer berechtigten Interessen vor, ggf. eine Bonitätsauskunft einzuholen. 
Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Eine Weitergabe der hierfür 
benötigten Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Näheres entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung. 

 
 

13. SONSTIGES 



Verkäufer behalten sich vor die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Für Kunden in Deutschland 
und für Kunden mit Wohnsitz im Ausland gilt deutsches Recht. Ansprüche und Beanstandungen können unter oben 
genannten Adresse geltend gemacht werden. 
 
Verkäufer ist bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus deren Vertrag einvernehmlich beizulegen. Vertragssprache ist 
Deutsch.  
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Stand: 25.03.2020 

 

 

 


