
Allgemeine Geschäftsbedingungen / Bob’s Elektro 
 
Stand 17. November 2017 
 
Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Bob’s-Elektro, Doormannsweg, 29, 20259 Hamburg, Inhaber 
Daniel Grimm und dem Kunden gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt Bob’s-Elektro nicht an 
und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden 
sind nur gültig, wenn die Bob’s-Elektro ausdrücklich und schriftlich zustimmt. 
 
Vertragsschluss 
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen 
unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des 
Buttons 'Bestellung absenden' im abschließenden Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine 
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der 
Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer 
Auftragsbestätigung zustande. Sollten Sie binnen 5 Tagen keine Auftragsbestätigung von uns 
erhalten, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden. 
 
Teillieferungen 
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten 
entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
Widerrufsrecht für Verbraucher 
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. 
 
Widerrufsrecht (Warenkauf) 
 
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, wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen 
einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert 
wird bzw. werden; 

- 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 mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden. 

 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Bob’s Elektro  
Inh. Daniel Grimm,  
Doormannsweg 29,  
20259 Hamburg,  
Tel.: 040–49296959,  
Fax: 040–49296942,  
E-Mail: info@bobselektro.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 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 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 paketversandfähiger Waren. Die Kosten 
werden auf höchstens etwa 8,- € geschätzt. 
Sie tragen auch die unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht-paketversandfähiger Waren. Diese 
Kosten werden auf höchstens etwa 75,00 EUR geschätzt.  
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 Warenkauf 
 
 

 
*** Widerrufsbelehrung bei Verträgen mit Ratenzahlung *** 
 
Widerrufsrecht (bei Verträgen mit Ratenzahlung) 
 
Der Darlehensnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der 
Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z. B. Angabe zur Art des Darlehens, 
Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat. Der Darlehensnehmer 
hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung 
seines Antrags oder in der für den Darlehensnehmer bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde 
oder in einer für den Darlehensnehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde 
enthalten sind und dem Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. 
Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Darlehensnehmer 
nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann 
einen Monat. Der Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den 
Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, 
Telefax, E-Mail) erfolgt. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Bob’s Elektro  
Inh. Daniel Grimm,  
Doormannsweg 29,  
20259 Hamburg,  
Tel.: 040–49296959,  
Fax: 040–49296942,  
E-Mail: info@bobselektro.de 
 
Besonderheiten bei weiteren Verträgen 
Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an den Kaufvertrag (im 
Folgenden: verbundener Vertrag) nicht mehr gebunden. Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf 
den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des verbundenen 



Vertrags auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs 
sind die in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte 
Widerrufsbelehrung maßgeblich. 
 
Widerrufsfolgen 
 
Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, hat es der Darlehensnehmer spätestens innerhalb von 
30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des 
Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die Frist beginnt mit der Absendung der 
Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist bei vollständiger 
Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von 0,25 € zu zahlen. Dieser Betrag 
verringert sich entsprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde. 
 
Besonderheiten bei weiteren Verträgen: 
Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, sind im 
Falle des wirksamen Widerrufs des verbundenen Vertrags Ansprüche des Darlehensgebers auf 
Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen den 
Darlehensnehmer ausgeschlossen. Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs dieses 
Darlehensvertrags an den verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, sind insoweit die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
 
Der Darlehensnehmer ist nicht verpflichtet, die Sache zurückzusenden, wenn der an dem 
verbundenen Vertrag beteiligte Unternehmer angeboten hat, die Sachen abzuholen. Grundsätzlich 
trägt der Darlehensnehmer die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Der 
Darlehensnehmer hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem er uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn er die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absendet. 
 
Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund des verbundenen Vertrags überlassene Sache nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren kann, hat er insoweit Wertersatz 
zu leisten. Dies kommt allerdings nur in Betracht, wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit den 
Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der 
Funktionsweise der Waren nicht notwendig war. 
 
Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den weiteren 
Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an den 
Darlehensvertrag gebunden ist, gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des 
Widerrufs dem Vertragspartner des Darlehensnehmers aus dem verbundenen Vertrag bereits 
zugeflossen, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darlehensnehmer hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners aus dem weiteren 
Vertrag ein.“ 
 
Einwendungen bei verbundenen Verträgen: 
Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn Einwendungen 
berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag 
zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn 
der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem 
Darlehensnehmer und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags 
getroffen wurde. Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung 
verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. 
 
*** Ende der Widerrufsbelehrung bei Verträgen mit Ratenzahlung *** 
 
 
 
 
 
 
 



Online-Streitbeilegung nach Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Sie finden 
die Plattform unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
Wir sind jedoch nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen und hierzu grundsätzlich auch nicht bereit.  
 
Hamburg, den 17. November 2017 
 
Bob's-Elektro 
Inhaber Daniel Grimm 
Doormannsweg, 29 
20259 Hamburg 
Telefon: +49 (0)40-49296959 
Fax: +49 (0)40-49296942 
Email: info@bobselektro.de 
 
Finanzamt Hamburg 
St-Nr.: 056/225/01661 
UST-ID-Nr.: DE179587044 
 
Bankverbindung: 
HypoVereinsbank Hamburg 
IBAN: DE35 2003 0000 0010 8859 96 
BIC: HYVEDEMM300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden es zurück. 
 
An 
Bobs Elektro 
Inh. Daniel Grimm 
Doormannsweg 29 
20259 Hamburg 
 
Telefax: +49 40 49296942 
E-Mail: info@bobselektro.de 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren: 
……………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Name der Ware (ggf. Bestellnummer und Preis) 
 
Ware bestellt am …………………… 

Datum 
 
Ware erhalten am …………………… 

Datum 
 
Name und Anschrift des Verbrauchers: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
Datum, Unterschrift ………………………………………………………………. 


