
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der machtSINN Wolf & Brenner 
GbR  
 
1. Geltungsbereich 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung jeweils gültigen Fassung ausschließliche Anwendung für die Geschäftsbeziehungen 
zwischen der machtSINN Wolf & Brenner GbR, Tegernseer Str. 10, 83703 Gmund am Tegernsee 
(nachfolgend „machtSINN“) und dem Kunden bei Bestellungen von Waren im Online-Shop.  
 
2. Angebot und Vertragsschluss 
2.1 Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.  
2.2 Die Präsentation der Waren auf www.machtSINN.bayern stellt kein rechtlich bindendes Angebot 
von machtSINN auf Abschluss eines Kaufvertrages dar, sondern einen unverbindlichen Online-
Katalog. Erst die Bestellung einer Ware durch den Kunden stellt ein bindendes Angebot des Kunden 
an machtSINN zum Abschluss eines Kauvertrags dar. Der Kunde gibt ein verbindliches Angebot für 
alle in seinem Warenkorb befindlichen Artikel ab, indem er im Bestellprozess auf der Seite „Paypal 
Checkout“ auf den Button „Jetzt bezahlen“ klickt.  
2.3 Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden durch eine 
automatisierte E-Mail, in der die Einzelheiten der Bestellung aufgeführt sind (Auftragsbestätigung). Mit 
dieser Auftragsbestätigung kommt der Kaufvertrag zustande. 
2.4 Es werden nur Bestellungen in haushaltsüblichen Mengen akzeptiert. Dies gilt auch für den Fall, 
dass durch die Aufgabe mehrerer Bestellungen desselben Kunden die für den Haushalt übliche 
Menge überschritten wird, auch wenn die einzelnen Bestellungen für sich nur eine haushaltsübliche 
Menge des Produkts enthalten. Größere Mengen können ausschließlich telefonisch bestellt werden. 
2.5 Bei loser Ware, d. h. Ware, bei der die Menge kundenindividuell abgewogen wird (z. B. Obst, 
Gemüse, Fleisch, Wurst, Käse), kann es zu Mengenabweichungen kommen. Der Kaufpreis wird auf 
Basis des Grundpreises ermittelt, der in EUR/Mengeneinheit angegeben wird. machtSINN ist bemüht, 
diese Abweichungen gering zu halten. Unabhängig davon erkennt der Kunde eine Abweichung von 
höchstens +/- 10% als vertragsgemäß an. 
2.6 machtSINN will Vertragsbeziehungen nur mit volljährigen Personen eingehen. 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1 Es gelten die angegebenen Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise verstehen sich 
inklusive der jeweils gültigen deutschen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
3.2 Der Kaufpreis wird mit Zustandekommen des Vertrages zur Zahlung fällig. 
3.3 Der Kunde hat die Möglichkeit der Bezahlung über PayPal.  
 
4. Abholungsbedingungen 
4.1 machtSINN stellt dem Kunden die bestellte Ware an dem auf den Vertragsschluss folgenden 
Geschäftstag zur Abholung bereit. 
4.2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind sämtliche Bestellungen 
während der üblichen Geschäftszeiten von machtSINN (Dienstag bis Samstag zwischen 10:00 Uhr 
und 19:00 Uhr) im Ladenlokal unter der Anschrift Tegernseer Str. 10, 83703 Gmund am Tegernsee 
abzuholen. Die Öffnungszeiten können im Einzelfall wegen Feiertagen oder aus sonstigen Gründen 
abweichen. Solche Abweichungen werden jeweils vorab auf der Homepage www.machtSINN.bayern 
bekanntgegeben. 
4.3 Die Abholung durch den Kunden hat innerhalb von 72 Stunden nach Vertragsschluss zu erfolgen. 
Sollte innerhalb dieser Zeit eine Abholung nicht erfolgen aus Gründen, die machtSINN nicht zu 
vertreten hat, wird die bestellte Ware von machtSINN entsorgt. Ein Anspruch des Kunden auf 
Rückerstattung des Kaufpreises besteht in diesem Fall nicht. 
 
5. Verfügbarkeit der Ware 
5.1 machtSINN ist bestrebt, dem Kunden frische und qualitativ hochwertige Waren zu verkaufen. 
Daher ist es in Ausnahmefällen möglich, dass bestellte Waren zum Zeitpunkt der Abholung nicht mehr 
vorrätig sind. Für diesen Fall behalten wir uns eine Teilleistung bzw. gleichwertige Ersatzleistung vor. 
5.2 Für den Fall, dass bestellte Ware nicht verfügbar ist, weil machtSINN von Zulieferern nicht oder 
nicht rechtzeitig beliefert wurde, ist machtSINN ganz oder teilweise zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn machtSINN die Nichtverfügbarkeit zu vertreten hat. 
5.3 Die Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware wird dem Kunden unverzüglich mitgeteilt. Der Kaufpreis 
wird dem Kunden im Falle des Rücktritts unverzüglich über PayPal zurückerstattet. 
 



 

6. Widerrufsrecht 
6.1 Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn der Kunde den Fernabsatzvertrag als Verbraucher 
abgeschlossen hat. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann.  
6.2 Auch bei Verbrauchern besteht das Widerrufsrecht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Bestellung 
von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde. 
6.3 
"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 (machtSINN Wolf & Brenner GbR, Tegernseer Str. 10, 
83703 Gmund am Tegernsee, E-Mail: servus@machtSINN.bayern, Telefon:+49 8022 98 09 326) 
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. Sie können das Muster-
Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
“www.machtsinn.bayern/widerrruf-onlineshop/" elektronisch übermitteln. Machen Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 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 machtSINN Wolf & Brenner 
GbR, Tegernseer Str. 10, 83703 Gmund am Tegernsee 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. Diese werden auf etwa 7,50 EUR geschätzt, 
können abhängig von Gewicht und Paketmaß jedoch höher oder niedriger liegen. 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" 
 
6.4 
„Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück an:  
 
machtSINN Wolf & Brenner GbR,  
Tegernseer Str. 10  
83703 Gmund am Tegernsee 
 



 

E-Mail: servus@machtSINN.bayern 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren(*) 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 - Bestellt am (*) _____________________, erhalten am(*): __________________________ 
 
- Name des/der Verbraucher(s): _________________________________________________ 
 - Anschrift des/der Verbraucher (s): ______________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 Unterschrift des/der Verbraucher(s) ____________________________ 
 
 Datum: ____________________________ 
 (*) Unzutreffendes bitte streichen 
  
Ende Muster-Widerrufsformular“ 
 
7. Gewährleistung 
7.1 Liegt ein Mangel der bestellten Ware vor, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
7.2 Mengenabweichung bei loser Ware, die abgewogen werden muss, von höchstens +/- 10% der 
bestellten Menge stellen keinen Mangel dar. 
 
8. Haftung 
8.1 machtSINN haftet für einen Schaden im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
8.2 Eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit besteht nur bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit sowie bei der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht oder deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut (Kardinalpflicht). Im Falle der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten ist die 
Haftung auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden begrenzt.  
8.3 Unberührt bleibt eine gesetzliche verschuldensunabhängige Haftung (z. B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz) und eine Haftung aus der etwaigen Übernahme einer Garantie.  
8.4 Die gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von machtSINN haften nicht 
weitergehend als machtSINN selbst. 
8.5 machtSINN ist nicht Hersteller der im Online-Shop offerierten Waren, es sei denn, dies wird 
ausdrücklich angegeben. Die Produktverpackung und dazugehörigen Dokumente enthalten 
möglicherweise Angaben, die über die im Online-Shop gemachten Angaben hinausgehen und/oder 
sich von ihnen unterscheiden. Dem Kunden wird daher empfohlen, sich nicht allein auf die Angaben 
zu verlassen, die im Online-Shop angezeigt werden, sondern sich vor Gebrauch der Ware stets auch 
sorgfältig die Etiketten, Warnhinweise und Anleitungen durchzulesen, die mit der Ware geliefert 
werden.  
 
9. Schlussbestimmungen 
9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Dies gilt 
auch, wenn aus einem anderen Land als Deutschland bestellt wird.  
9.2 Ist der Kunde ein Kaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung der Geschäftssitz von machtSINN. Der gleiche 
Gerichtsstand gilt, wenn der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des Kunden zum Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt sind. Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz von machtSINN.  
9.3 Sollten eine oder mehrere Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird 
hierdurch die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden in einem 
solchen Falle unwirksame Bestimmungen durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzen, die die 
Parteien bei sachgerechter Abwägung der beiderseitigen Interessen gewährt hätten, wenn ihnen die 
Unwirksamkeit der Bestimmungen bewusst gewesen wäre. 
9.4 Informationen nach § 2 Abs. 1 bis 11 und § 4 der Dienstleistungs-Informationspflichten-
Verordnung, soweit Verpflichtungen hierzu bestehen, und Informationen nach § 5 Telemediengesetz 



 

ergeben sich aus den Verträgen oder sind einsehbar über folgende Internetseite: 
www.machtSINN.bayern/impressum. 
 
10. Datenschutz 
Detaillierte Informationen zum Datenschutz finden sich in der Datenschutzerklärung von machtSINN 
unter www.machtSINN.bayern/datenschutzerklaerung. 
 
 
 
 
Stand: 02/2020 


