
AGB, Kundeninformationen und Widerrufsbelehrung

1. Geltungsbereich

1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen Bea Bitzer,Raiffeisenstr. 3, 87700 Memmingen, 
(nachfolgend BeaBitzer genannt) und dem Besteller (§13 BGB) gelten ausschließliche 
nachfolgende Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt BeaBitzer nicht an, es 
sei denn, BeaBitzer hätte ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.

1.2 Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zwecke abschließt, das überwiegend weder ihrer gewerblichen noch einer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2. Vertragspartner

Ein Kaufvertrag kommt zustande mit BeaBitzer, siehe Impressum.
Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen per E-
Mail unter service@beabitzer.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 08331 / 640 
4319 von Montag bis Freitag 9.00 – 18.00 Uhr.

3. Angebot, Vertragsabschluss und Vertragstextspeicherung

3.1.Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Alle Angebote gelten "solange 
der Vorrat reicht", wenn nicht bei den Produkten etwas anderes vermerkt ist. Im Übrigen 
bleiben Irrtümer vorbehalten.

3.2. Durch Anklicken des Buttons (Bestellen) geben Sie eine verbindliche Willenserklärung 
zur Bestellung der auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab. Der Kaufvertrag kommt 
zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar 
nach dem Erhalt Ihrer Bestellung annehmen oder wenn wir die Auslieferung unverzüglich 
nach der Bestellung vornehmen. Hiervon abweichend gilt: Wenn Sie im Bestellprozess eine 
Online-Zahlungsweise oder eine andere Vorkasse-Zahlungsweise wählen erfolgt der 
Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Zahlung auslösen.

3.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.4 Der Vertragstext (Ihre Bestellung) wird gespeichert. Sie können die allgemeinen 
Vertragsbedingungen (AGB) jederzeit auf www.beabitzer.de einsehen und auf Ihrem 
Rechner speichern. Die konkreten Bestelldaten werden Ihnen per Email zugesendet und 
sind bei Registrierung im LogIn-Bereich unter "MEIN KONTO" einsehbar.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können.

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 letzte Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Bea Bitzer
Nicht nur für Kinder
Raiffeisenstr.3
87700 Memmingen

Telefon: 08331 / 640 4319
Telefax: 08331 / 640 5206
Email: shop@beabitzer.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.

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.

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht:

Bei 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 Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig:



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.

Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Widerrufsformular

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

An:

Bea Bitzer
Nicht nur für Kinder
Raiffeisenstr.3
87700 Memmingen

Telefax: 08331 / 640 5206
Email: shop@beabitzer.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.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Preise und Versandkosten

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

6.2. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb 
Deutschlands und Europas Versandkosten. Die Versandkosten werden Ihnen auf den im 
Warenkorbsystem, auf der Bestellseite und unter dem Link "Versand" nochmals deutlich 
mitgeteilt.

7. Lieferung

7.1. Die zu erwartende Lieferzeit ist abhängig vom Lieferland und wird auf den 
Angebotsseiten mitgeteilt. Bei abweichenden Lieferzeiten wird hierüber ausdrücklich in der 
jeweiligen Produktbeschreibung informiert.

7.2. Sollte das bestellte Produkt nicht rechtzeitig lieferbar sein, weil wir mit diesem Produkt 



durch unseren Lieferanten nicht rechtzeitig beliefert werden, informieren wir Sie 
unverzüglich. Es steht Ihnen in einem solchen Fall frei, auf das bestellte Produkt zu warten 
oder Ihre Bestellung zu stornieren. Bei einer Stornierung werden ggf. bereits erbrachte 
Gegenleistungen unverzüglich erstattet.

8. Zahlung

8.1. Der Rechnungsbetrag wird wahlweise per Vorkasse, Paypal, Kauf auf Rechnung, Kauf 
per Kreditkarte, Lastschrift, Sofortüberweisung oder Bezahlung bei Abholung bezahlt.

8.2. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung und liefern die Ware unter Berücksichtigung der genannten Lieferzeit 
nach Zahlungseingang.

8.3. Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem 
gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

10. Haftung

10.1. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen 
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst 
werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir
bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheitsgarantie abgegeben haben, 
haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der 
garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der 
Beschaffenheitsgarantie erfasst wird.

10.2. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, 
soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung 
für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist. Wir haften jedoch nur,
soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.

10.3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische 
Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.

10.4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt die auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 



Erfüllungsgehilfen.

11. Mängelhaftung (Gewährleistung)

Bei Mängeln an der Sache gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

12. Kundeninformationen

I. Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben 
uns den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, 
außergerichtlichen Schlichtungsstelle unterworfen. 

http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf 
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html“

II. Technische Schritte die zum Vertragsschluss führen und Korrekturmöglichkeiten: Sie 
können die gewünschte Ware unverbindlich in den virtuellen Warenkorb legen. Diesen 
können Sie jederzeit aufrufen uns seinen Inhalt einsehen korrigieren und/oder löschen. 
Wenn Sie die gewählten Waren kaufen wollen klicken Sie bitte auf „Kasse“. Sie werden dann
zur Eingabe Ihrer persönlichen Daten, der Auswahl der Zahlungsart und Bestätigung der 
Kenntnisnahme der Kundeninformationen aufgefordert. Den Bestellvorgang können Sie 
jederzeit, durch Schließen des Browserfensters, abbrechen oder durch Absenden der 
Bestellung abschließen. Eventuelle Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie in
der abschließenden Zusammenfassung erkennen und vor Absenden der Bestellung mithilfe 
der Korrekturfunktionen korrigieren. Der Vertragsschluss erfolgt gemäß Punkt 3 unserer 
AGB.

III. Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren entnehmen Sie bitte den 
Produktbeschreibungen in unserem Onlineangebot.

IV. Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

V. Beschwerden, Reklamationen und sonstige Gewährleistungsansprüche können Sie unter 
der im Impressum angegebenen Adresse vorbringen.

VI. Der Vertragstext (Bestelltext) wird gespeichert. Sie können die allgemeinen 
Vertragsbedingungen (AGB) jederzeit auf unserer Internetseite einsehen und auf Ihrem 
Rechner speichern. Die konkreten Bestelldaten werden Ihnen per Email zugesendet und 
sind bei Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar.

WEITERE INFORMATIONEN 

Gutscheine:

Bei den Geschenkgutscheinen bitten wir folgendes zu beachten:

1. Eine Barauszahlung ist leider nicht möglich
2. Der Gutschein ist für eine Bestellung gültig, wobei der Bestellwert (ohne Versandkosten) 
den Wert des Gutscheins nicht unterschreiten darf.
3. Pro Bestellung kann immer nur ein Gutschein eingelöst werden
4. Gutscheine können sowohl online wie auch bei schriftlichen oder telefonischen 
Bestellungen eingelöst werden.

http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf


AGB als Download

Um die AGB´s aus dem Download öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader, der
Ihnen kostenfrei zum Download des Herstellers zur Verfügung steht. 
http://get.adobe.com/de/reader/

http://get.adobe.com/de/reader/
http://www.beabitzer.de/mediafiles/Sonstiges/AGB.pdf

