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1. Geltungsbereich
1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen der reichelt elektronik GmbH & Co. KG und dem Besteller gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an und widersprechen diesen. Aktueller Stand: online unter https://agb.reichelt.de oder 
auf Anforderung. In Ergänzung hierzu gelten die den Produkten beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller. 
Produktnamen und Logos sind Eigentum der Hersteller und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. 
Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können von den gelieferten Produkten abweichen.
1.2 Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich in die Länder möglich, welche in der Länderauswahl unseres 
Online-Shops aktuell wählbar sind, wenn dem keine rechtlichen Regelungen entgegenstehen. Sollten Sie eine 
Lieferung in ein anderes Land wünschen, so versuchen wir gern, Ihnen weiter zu helfen.

2. Vertragsabschluss
2.1 Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt kein rechtliches bindendes Angebot auf den Abschluss eines 
Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung im Online-Shop Waren zu 
bestellen.
2.2 Durch Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot der im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Unmittelbar nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, 
mit der wir bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt 
keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die Bestellbestätigung noch nicht zustande. Sie 
können Ihr Angebot auch telefonisch, per Fax, per E-Mail, postalisch oder per Online-Kontaktformular abgeben. 
2.3 Wir können Ihr Angebot innerhalb von fünf Tagen annehmen, indem wir Ihnen eine Auftragsbestätigung 
übermitteln, indem wir Ihnen die bestellte Ware liefern oder indem wir Sie nach Abgabe der Bestellung zur Zahlung 
auffordern.
2.4 Vertragssprache in Deutschland ist Deutsch. 

3. Preise
3.1 Für die Lieferung gelten die Preise im Online Shop zum Zeitpunkt der Bestellung. Die im Katalog bzw. im 
Online Shop mit Status Privatkunde ausgewiesenen Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. Bei einer Erhöhung 
der MwSt. ist die reichelt elektronik GmbH & Co. KG verpfl ichtet, den dann gültigen MwSt.-Satz in Anrechnung zu 
bringen. Dies gilt ebenfalls bei einer Preiserhöhung auf dem Büchermarkt aufgrund der gesetzlichen Preisbindung. 
Bei Lieferungen an Kunden in einige europäische Länder ist reichelt verpfl ichtet, den landesindividuellen Mehr-
wertsteuersatz zu berechnen. Die in den Preisen enthaltenden MwSt.-Sätze entsprechen, so gesetzlich gefordert, 
denen des im Shop vorausgewählten Landes.
3.2 Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten werden abhängig vom Gewicht der Pakete 
und des Empfängerlandes im Online-Shop ermittelt. Die Versandpauschalen je Land und Gewicht sind online unter: 
https://versandkosten.reichelt.de aufgeführt. Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können 
im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die wir nicht zu vertreten hat und die von Ihnen zu tragen sind (z.B. Zölle).
3.3 Auf Rechnungen werden neben dem Einzelnettopreis/Gesamtnettopreis die weiteren Nebenkosten (Spesen, 
gültige MwSt./MwSt.-Satz) aufgeführt.
3.4 Aktionsangebote in unserem Shop können zeitlich oder mengenmäßig begrenzt sein. 
Einzelheiten ergeben sich aus der Produktbeschreibung.

4. Zahlungsbedingungen
4.1 Zahlungsarten:
Die Zahlungsmöglichkeiten je Land können online eingesehen werden unter: https://zahlarten.reichelt.de. Bei 
den gewählten Zahlungsarten Bankeinzug (nur in Deutschland möglich), PayPal und Amazon-Payments wird der 
Rechnungsbetrag nach Auslieferung belastet. Wenn Sie die Zahlungsart Kreditkarte wählen, erfolgt die Belastung 
Ihrer Kreditkarte zum Zeitpunkt der Bestellung.
4.2 Kauf auf Rechnung
In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir in 
Deutschland die Zahlungsoption Kauf auf Rechnung an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna. Die Zahlungsfrist 
beträgt 14 Tagen ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen fi nden Sie hier: 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_at/invoice?fee=0 
Die Nutzung der Zahlungsart Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. 
Weitere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen fi nden Sie hier: 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/user Allgemeine Informationen zu 
Klarna erhalten Sie hier: https://www.klarna.com/de/ Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna 
in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas 
Datenschutzbestimmungen behandelt.
4.3 Teilzahlungskauf
Für Teilzahlungsgeschäfte gelten ergänzend unsere Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte. 
Wenn und soweit die Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte zu diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Widerspruch stehen, sind die Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsge-
schäfte vorrangig. Die Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte können Sie hier einsehen.
LINK von hier: https://www.billpay.de/s/agb/pl/844e5066cc9625cc0000006570.html
4.4 Zahlungsverzug
Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen über den Zahlungsverzug.

5. Widerrufsrechts des Verbrauchers
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
5.1 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 (reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, Fax: +49 (0)4422-955-211, 
Tel.: +49 (0)4422 955- 421, E-Mail: widerruf@reichelt.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, einschließ-
lich 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 ursprüngli-
chen 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 Nach-
weis 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. Innerhalb Deutschlands tragen 
wir bei Verträgen mit Verbrauchern die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren bei Verwendung des 
der Sendung beiliegenden Retouren-Paketaufklebers. Im Übrigen tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rück-
sendung der Waren. Außerhalb Deutschlands entsprechen länder- und gewichtsabhängige Rücksendekosten bei 
Verwendung des reichelt Rücksendelabels den Transportpauschalen und sind unter https://versandkosten.reichelt.
de einzusehen. 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.
Finanzierte Geschäfte
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen fi nanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den 
Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf 
die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits 
zugefl ossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in unsere 
Rechte und Pfl ichten aus dem fi nanzierten Vertrag ein.

Ende der Widerrufsbelehrung

5.2 Das Widerrufsrecht gilt für alle EU-Länder
5.3 In Nicht-EU-Ländern, z.B. der Schweiz, berechnen wir die besonderen Kosten für die Zollabwicklung der 
Rücksendung.
5.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computer-
software in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

6. Rücksendung von Waren
6.1 Rücklieferungen innerhalb Deutschland
Da wir mit dem Paketdienstleister DHL (Post) besondere Vereinbarungen bzgl. Rücksendungen getroffen haben, 
bieten wir Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB, die das Widerrufsrecht nach vorstehender Ziffer 5.1 nutzen 
möchten, die generelle Möglichkeit zur Beauftragung von DHL für den Rückversand unter Verwendung des der 
Sendung beigefügten Retouren Aufklebers. Die DHL-Beauftragung ist keine zwingende Voraussetzung zur wirksa-
men Ausübung des Widerrufsrechts.
6.2 Rücklieferungen von Ländern außerhalb Deutschlands
Rücklieferungen können einfach, sicher und kostengünstig länderabhängig mit dem jeweiligen Transportdienst-
leister abgewickelt werden. Sie können reichelt online unter https://retouren.reichelt.com durch Eingabe der 
auftragsbezogenen Daten über Rücklieferungen und Angabe der zurückzusendenden Teile informieren und ein 
Retourenetikett anfordern. Reichelt wird die Retourenanzeige unverzüglich nach Erhalt prüfen und Ihnen ein 
Adressetikett für die Rücksendung zusenden. Sie können Ihre Rücksendung dann mit dem von reichelt erhaltenen 
Adressetikett mit der lokalen Post oder Service-Dienstleister zurückschicken. 
6.3 Für unsere Schweizer Kunden wird die Sendung bequem nach Anmeldung und einer gewissen Vorlaufzeit per 
GLS abgeholt. Den Gutschriftbetrag erstatten wir unmittelbar nach Erhalt und Prüfung der Ware, wenn die Zahlung 
bereits erfolgte. Diese Regelung beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht 
nach Ziffer 5.1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

7. Lieferfähigkeit
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die bestellte Ware nicht verfügbar, wird reichelt Sie unverzüglich informieren und 
die Bestellung der Ware nicht annehmen, so dass kein Vertrag zustande kommt. Etwaig bereits geleistete Zahlun-
gen werden unverzüglich rückerstattet. Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, weil reichelt ohne 
eigenes Verschulden selbst nicht rechtzeitig beliefert wurde, obwohl bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche 
Bestellungen aufgegeben wurden, werden die restlichen Waren ohne erneute Berechnung der Transportpauschale 
nachgeliefert, soweit dies für den Käufer zumutbar ist.

8. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der 
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande.

9. Software/Lizenzen/Literatur
In vielen Fällen gelten bei bestimmten Artikeln (z.B. Software) über unsere Bedingungen hinausgehende Lizenzbe-
stimmungen des Herstellers. Mit dem Öffnen der versiegelten Verpackung bzw. der Ingebrauchnahme erkennen 
Sie diese Bedingungen an und haften bei Verstoß für daraus entstandenen Schaden.

10. Gewährleistung
10.1 Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB stehen die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu.
10.2 Bei Verträgen mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab 
Lieferung und die Verjährung beginnt nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung 
erfolgt. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzungen des Verkäufers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.

11. Haftung
11.1 Die reichelt elektronik GmbH & Co. KG haftet nicht für leicht fahrlässige Pfl ichtverletzungen, sofern diese 
keine vertragswesentlichen Pfl ichten betreffen oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz begründen. Die reichelt elektronik GmbH & Co. 
KG haftet in diesen Fällen lediglich für solche Schäden, die ihre Grundlage in einem arglistigen Verschweigen des 
Mangels haben oder wenn die reichelt elektronik GmbH & Co. KG eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
abgegeben hat.
11.2 Sofern die reichelt elektronik GmbH & Co. KG auch für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung der Höhe 
nach auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt.
11.3 Sofern die Haftung der reichelt elektronik GmbH & Co. KG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die Haftung von gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen der reichelt elektronik GmbH & Co. KG.

12. Exportkontrolle, Embargobestimmungen
Bestimmte Produkte mit US-Amerikanischem Ursprung, die von reichelt elektronik vertrieben werden, können, 
sowohl US-Amerikanischen wie europäischen und deutschen Exportbeschränkungen unterliegen. Sie als Kunde 
verpfl ichten sich, alle geltenden Exportbedingungen, -beschränkungen und –vorschriften der USA, von Deutschland 
und/oder den ausländischen Verwaltungen oder Behörden einzuhalten. Sie verpfl ichten sich weiter, diese Produkte 
weder direkt noch indirekt in Länder, die einem Handelsembargo unterliegen oder an Unternehmen und Personen, 
die in der US Denied Persons List oder ähnlichen Listen genannt sind zu liefern. 
Sie sind gesetzlich verpfl ichtet, alle Empfänger dieser Produkte über die Notwendigkeit, diese Gesetze und Verord-
nungen zu befolgen zu informieren.

13. Verschiedenes
13.1 Soweit Sie als Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, ist Erfüllungsort für alle beiderseitigen aus 
dem Vertrag geschuldeten Leistungen Sande.
13.2 Mehrfach übermittelte Bestellungen – aus welchem Grund auch immer – sind deutlich zu kennzeichnen, 
da andernfalls die Leistungen wiederholt ausgeführt werden. In solchen Fällen werden unsererseits keine Kosten 
übernommen.
13.3 Eine Geltendmachung von Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen steht nur dem Vertragspartner der 
reichelt elektronik GmbH & Co. KG zu. Dies gilt auch bei Sammelbestellungen.
13.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, so soll hierdurch 
die Gültigkeit dieser AGB im Übrigen nicht berührt werden.

14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und ADR Alternative Streitbeilegung
14.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
14.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Jever oder ein anderer, gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl der reichelt 
elektronik GmbH & Co. KG, soweit Sie als Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts sind.
14.3 Wenn Sie als Kunde als Privatperson handeln und den Vertrag abschließen, lassen die Bestimmungen der Zif-
fern 14.1 und 14.2 zwingende gesetzliche Bestimmungen des Landes unberührt, in dem Sie Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt und von wo aus Sie den Vertrag abgeschlossen haben.
14.4 Seit dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung 
bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ fi nden. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären.
Bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag mit Ihnen als Kunde ist es jedoch stets unser 
Ziel, diese auf direktem Wege mit Ihnen – schnell und einvernehmlich – beizulegen. Am Online-Streitbeilegungs-
verfahren der EU nehmen wir daher nicht teil. Wir bieten hierfür eine hausinterne Schlichtungslösung an - kontak-
tieren Sie uns gern unter verbraucherschlichtung@reichelt.de.
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