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1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten 
die nachfolgenden AGB.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Horl 1993 
GmbH.
Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben 
wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss 
über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte 
zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen 
und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen 
Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür 
im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten 
Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, 
indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das 
Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren 
annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der 
Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung 
per E-Mail.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende 
Sprache ist Deutsch. Der Vertragstext wird von uns nicht 
gespeichert.

4. Lieferbedingungen

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen 
noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der 
Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.
Die Sendung gilt als erfolgreich zugestellt, wenn DHL 
erfolgreich die Ablage am vereinbarten Ablageort 
hinterlegt hat. In diesem Fall besteht für den Käufer, 
nach der Ablage, kein Anspruch gegenüber HORL 
1993 oder DHL. Bitte sorgen sie dafür, dass die 
Sendung persönlich entgegengenommen wird, da eine 
nochmalige Zusendung nicht möglich ist.

5. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die 
folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: (Sie werden an 
unseren externen Zahlungsanbieter weitergeleitet)

Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen 
unsere Bankverbindung in separater E-Mail und liefern 
die Ware nach Zahlungseingang.

PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite 
des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um 
den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu 
können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst 
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe 
der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung 
der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion 
wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch 
durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
Bestellvorgang.

Kreditkarte
Wir akzeptieren auch Zahlungen, die im elektronischen 
Lastschriftverfahren oder per Kreditkarte abgewickelt 
werden. Diese Zahlungen werden über unseren 
Dienstleister Adyen bearbeitet.
Die Vertragsbeziehungen zwischen Adyen und 
seinen Kunden richten sich ausschließlich nach 
den Nutzungsbedingungen von Adyen. Weitere 
Informationen zu Adyen finden sie auf der Homepage 
von Adyen. (https://adyen.com/de_de)

GiroPay
Die Zahlung erfolgt über das Online Banking Konto. 
Nach Auswahl der zugehörigen Bank erfolgt der 
Online Log-In und die Zahlungsfreigabe durch eine 
TAN. Die benötigten Überweisungsdaten sind bereits 
ausgefüllt.

Zahlungen mit Klarna*
Rechnung mit Klarna: Die Bezahlung erfolgt nach 
Erhalt der bestellten Ware. Sobald wir die bestellte 
Ware an DHL übergeben, sendet Klarna eine 
Rechnung an die angegebene Mailadresse. Ab dem 
Rechnungsdatum bietet Klarna einen 14-tägige Frist zur 
Rechnungsbegleichung.

Ratenkauf mit Klarna: Die Höhe der Ratenzahlung 
kann mit Klarna definiert werden. Es gilt ein jedoch ein 
von Klarna angegebener Mindestbetrag, welcher auf 



der Rechnung aufgeführt ist. Weitere Informationen 
zum Thema Klarna Ratenkauf sind auf der Website von 
Klarna aufgeführt. 

Pay now with Klarna: Der Überweisungsträger ist 
bereits vorausgefüllt. Bei dieser Zahlungsmethode 
erfolgt die Zahlung direkt an HORL, da der Betrag vom 
Konto des Käufers direkt auf das Konto des Händlers 
überwiesen wird.

*Klarna ist ein unabhängiges Rechnungsunternehmen. 
HORL 1993 GmbH hat keinen Einfluss darauf, ob 
die Zahlung mit Klarna akzeptiert wird. Bei weiteren 
Fragen rund um den Rechnungskauf hilft der Klarna-
Kundenservice gerne weiter.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum.

7. Transportschäden

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden 
angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte 
möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte 
unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung 
einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, 
insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei 
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen 
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der 
Transportversicherung geltend machen zu können.

8. Gewährleistung und Garantien

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders 
vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei 
gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Die vorstehenden Einschränkungen und 
Fristverkürzungen gelten nicht für 

-  Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, 
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
verursacht wurden, 

-  bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

-  bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung sowie Arglist, 
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-  bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflichten) im Rahmen 
eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
oder soweit der Anwendungsbereich des 
Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Informationen zu gegebenenfalls geltenden 
zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen 
Informationsseiten im Onlineshop.

9. Haftung

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, 
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

-  bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

-  bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung, bei Garantieversprechen, soweit 
vereinbart, oder soweit der Anwendungsbereich 
des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit 
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf 
den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise 
gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf 
Schadensersatz ausgeschlossen.

10. Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht 
verpflichtet und nicht bereit.


