
1.1 Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich zu den 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen eines Lieferanten oder Kunden gelten nur, wenn 
diesen unsererseits schriftlich zugestimmt wurden.  

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Insbesondere unsere Internetangebote stellen 
eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, bei uns Waren zu bestellen. Durch 
die Bestellung der Ware gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages ab. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn wir die Annahme des Angebotes 
infolgedessen schriftlich bestätigen oder die Lieferung ausführen.  
2.2 Geringfügige technische und/oder gestalterische Abweichungen von Beschreibungen 
und Angaben der Waren behalten wir uns vor.  

Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), so hat er kein Widerrufs- und Rückgaberecht 
gemäß § 312g BGB i. V. m. § 355 BGB. Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB. Verbraucher ist danach jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken ab-schließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  
Sind Sie nach der gesetzlichen Bestimmung Verbraucher, dann haben Sie das Recht, 
binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
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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 auf unserer Internetseite verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.  

Für eine eindeutige Erklärung stellen wir Ihnen auf unserer Website 
www.nutzmuell.de/widerrufsformular das elektronisch auszufüllende Formular und eine 
PDF-Fassung Widerrufsformular.pdf zur Verfügung. Machen Sie von der Möglichkeit 
eines Widerrufs Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich per E-Mail eine Bestätigung 
über den Eingang Ihres Widerrufs übermitteln. Ihrer Sendung liegt zudem ein 
Rücksendebegleitschein sowie ein Nutzmüll e.V.  
DHL-Versandschein bei. Den Rücksendebegleitschein finden Sie auch online als 
Retouren-schein.pdf.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

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 14 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.  

Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, trägt er die Kosten der 
Rückversen-dung.  

4.1 Liefertermine und -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, sind schriftlich festzulegen. Ist die Verbindlichkeit nicht ausdrücklich vereinbart, 
so sind schrift-lich festgelegte Liefertermine und -fristen im Zweifel unverbindlich. 
Werden nachträglich wirksam Vertragsänderungen vereinbart, so entfallen damit 
zugleich alle früher vereinbarten Liefertermine und -fristen.  

4.2 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, es sei denn, der Kunde hat erkennbar an der 
Teillie-ferung kein Interesse.  

4.3 Für Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, wie Naturkata-
strophen, Streiks o. ä., haben wir nicht einzustehen. In einem solchen Fall sind wir be-



rechtigt, durch schriftliche Mitteilung an den Kunden den Zeitpunkt der Lieferung oder 
Leistung um die Dauer der Behinderung sowie einer anschließenden angemessenen 
Nachfrist hinauszuschieben oder nach unserer Wahl, wegen des noch nicht erfüllten Teils 
der Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten.  

5.1 Bestellte Artikel werden gegen durch einen von uns auszuwählenden Zustelldienst 
übersandt, sofern eine von uns zugelassene Überweisungsart (wie Überweisung, 
Vorkasse oder PayPal) seitens des Kunden erfolgt ist.  

6.1 Soweit wir bei uns bestellte Artikel nicht per Barnachnahme ausliefern können, sind 
unsere Rechnungen ohne jeden Abzug sofort mit Auslieferung der Ware fällig.  

6.2 Wir behalten uns vor, Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorkasse auszuführen. 

6.3 Jede Zahlung unseres Kunden dürfen wir zunächst auf die älteste Schuld des Kunden, 
soweit bezüglich einer älteren Schuld bereits Kosten und/oder Zinsen entstanden sind, 
zunächst auf die Kosten und dann auf die Zinsen verrechnen. Dies gilt nicht bei 
anderslautender Zahlungsbestimmung des Kunden.  

6.4 Der Kunde kommt in Verzug, wenn er bei einer Warenlieferung per Nachnahme die 
Annahme verweigert oder im Fall der Vorkasse oder Lieferung gegen Rechnung die von 
ihm geschuldete Zahlung trotz Mahnung ganz oder teilweise nicht leistet. Ab 
Verzugseintritt sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils geltenden 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen, sofern wir nicht einen höheren 
oder der Kunde einen niedrigeren Schaden nachweist.  

6.5 Im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden sind wird berechtigt, von diesem die an 
den Kunden gelieferte Ware nach Ablauf einer gem. § 323 BGB gesetzten angemessenen 
Frist heraus zu verlangen. Der Kunde erteilt im Vorwege seine Einwilligung für einen ggf. 
erforderlichen Wiederausbau von uns gelieferter Ware. Die durch die Warenrücknahme 
entstehenden Kosten einschließlich der Kosten der Rücksendung hat der Kunde zu 
tragen.  

6.6 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Ansprüchen gegen unsere 
Zahlungsansprüche aufzurechnen, es sei denn, die Forderungen des Kunden sind 



unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. Der Kunde ist nicht berechtigt, unseren 
Zahlungsansprüchen Zurückbehaltungs-rechte, auch aus Mangelrügen, 
entgegenzuhalten, es sei denn, sie resultieren aus demselben Vertragsverhältnis. 

7.1 Unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Für Lieferungen an Nicht-
kaufleute gilt: Der Eigentumsvorbehalt erlischt mit vollständiger Bezahlung der Vorbe-
haltsware. Für Lieferungen an Kaufleute gilt: Der Eigentumsvorbehalt erlischt erst mit der 
Begleichung sämtlicher, aus der Geschäftsbeziehung bestehender Forderungen. Der 
kaufmännische Kunde kann die Freigabe von Vorbehaltsware verlangen, soweit der Wert 
der Ware die Summe der noch offenen Forderungen um 20 % übersteigt.  

7.2 Der nichtkaufmännische Kunde ist nicht berechtigt, über die Vorbehaltsware zu 
verfügen. Solange der kaufmännische Kunde nicht in Verzug ist, ist er berechtigt, die 
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und/oder weiter 
zu veräußern. Dem Kun-den aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Grund bezü-
glich der Vorbehaltsware zu-stehende Ansprüche gegen Dritte tritt der Kunde sicher-
ungshalber an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Wir ermächtigen den Kunden wi-
derruflich, die abgetretenen Forderungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
einzuziehen. Der Kunde kann die Rückabtretung der Forderungen gegen Dritte verla-
ngen, soweit diese Forderungen die Summe unserer noch offenen Forderungen um 20% 
übersteigt.  

7.3 Erlischt unser Vorbehaltseigentum durch Verarbeitung durch uns gelieferter Ware (z. 
B. durch Verbindung mit anderen Sachen), so überträgt der Kunde bereits hiermit auf uns
das Miteigentum an der durch Verbindung entstandenen Sache. Die Übergabe wird
dadurch er-setzt, dass der Kunde die durch Verbindung entstandene neue Sache für uns
unentgeltlich mitverwahrt.

7.4 Machen Dritte Rechte hinsichtlich der Vorbehaltsware geltend, z. B. im Fall einer 
Pfändung, hat der Kunde auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu 
benachrichtigen. Kosten einer ggf. erforderlich werdenden Intervention durch uns hat 
der Kunde zu erstatten.  

8.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, für gebraucht gekaufte Produkte verringert 
sich die Gewährleistungsfrist auf 1 Jahr ab Gefahrübergang. Nutzmüll e.V.  



8.2 Der Kunde hat die ihm von uns gelieferte Ware unverzüglich bei Empfang auf vertra-
gsgemäße Beschaffenheit und ordnungsgemäße Funktion zu untersuchen und uns un-
verzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Warenlieferung etwaige offensi-
chtliche Mängel, Fehler oder Schäden schriftlich mitzuteilen. Für verspätet angezeigte 
Mängel, Fehler oder Schäden leisten wir keine Gewähr, es sei denn, diese waren bei 
ordnungsgemäßer Überprüfung durch den Kunden nicht festzustellen.  

8.3 Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch unsach-
gemäße oder gewaltsame Bedienung, Nichtbefolgung der Betriebs- oder Wartungs-
anweisungen, Über-beanspruchung oder sonstige Eingriffe in die gelieferte Ware durch 
den Kunden oder nicht zu unserem Verantwortungsbereich gehörige dritte Personen 
oder dadurch entstanden, dass an von uns gelieferten Artikeln Änderungen vorgenom-
men, Teile ausgewechselt oder für diese Waren Verbrauchsmaterialien verwendet 
wurden, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen.  

8.7 Ergibt die Überprüfung eines vom Kunden reklamierten Artikels, dass der vom Kun-
den geltend gemachte Fehler oder Schaden nicht vorliegt, sondern dass der Artikel 
mangelfrei ist, sind wir berechtigt, dem Kunden die Prüfkosten gem. Einzelnachweis in 
Rechnung zu stellen.  

8.8 Wird aus Kulanz eine Gutschrift gewährt, ist eine Barauszahlung der Gutschrift 
ausgeschlossen.  

Als Gerichtsstand ist Hamburg vereinbart, wenn der Kunde Vollkaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Es gilt 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen 
Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Kunde seinen Firmensitz im Ausland hat. 


