
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  (AGB) gelten für  die gesamte Geschäftsbeziehung 
zwischen der Firma Gerhard Knauer Inneneinrichtungen  und dem  Besteller, die sämtlichen  aufgrund 
telefonischer, Online-, Fax- oder sonstiger Bestellungen  geschlossenen  Verträgen zugrunde liegen. 
Abweichende oder ergänzende Vereinbarungen bedürfen unserer  ausdrücklichen  Zustimmung  und 
verlangen die Schriftform.

§ 2 Vertragsabschluss
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum  Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung 
über das Internet aufgeben, senden wir  Ihnen  eine E-Mail  zu, die den Eingang Ihrer Bestellung  bei uns 
bestätigt und die Details  Ihrer  Bestellung noch  einmal aufführt. Ein  Kaufvertrag kommt damit allerdings 
noch  nicht zustande. Dies ist erst dann  der Fall, wenn wir  das bestellte Produkt an Sie versenden und den 
Versand per E-Mail  bestätigen. Vertragspartner für alle Bestellungen  ist die Firma Gerhard Knauer 
Inneneinrichtungen - Hoken 4 - 06484 Quedlinburg.

§ 3 Lieferung
Wir  sind bemüht, unsere Waren auf  dem  schnellsten Wege an  Sie zu versenden. In  der Regel geschieht dies 
innerhalb weniger Tage, vorbehaltlich  unserer rechtzeitigen Selbstbelieferung. Dennoch weisen  wir 
ausdrücklich  darauf hin, dass unsere Waren keine Massenartikel und damit auch  nicht unbegrenzt verfügbar 
sind. Deshalb sind längere Lieferzeiten im  Einzelfall nicht immer zu  vermeiden. In solchen Fällen können wir 
Ihren  Auftrag auch in Teillieferungen  ausführen, natürlich  nur  soweit es  Ihnen  möglich  und zumutbar  ist, die 
Artikel entsprechend ihrer Bestimmung auch jeweils einzeln  zu  gebrauchen. Können wir  Ihren 
Bestellwunsch  einmal  nicht erfüllen, etwa  weil  ein  Artikel  ausverkauft oder nicht  mehr lieferbar  ist, erhalten 
Sie von  uns umgehend eine Benachrichtigung per  E-Mail. Gern  merken  wir Sie dann für  einen späteren 
Lieferzeitpunkt vor. Eine Lieferung zu  einem fixen  Termin können wir  zur  Zeit nicht garantieren. Deshalb 
weisen wir auch ausdrücklich  darauf  hin, dass sämtliche Angaben zu  Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung 
eines  Produktes lediglich voraussichtliche Angaben  und ungefähre Richtwerte sind. Sie sind damit 
keinesfalls verbindlich. Sollte ein Lieferant von uns seine vertraglichen  Verpflichtungen  uns gegenüber 
einmal  nicht erfüllen, sind wir dem Besteller gegenüber zum  Rücktritt  berechtigt. Bereits  geleistete 
Zahlungen werden wir umgehend nach  Vertragsrücktritt an den Besteller  zurückerstatten. Ist die bestellte 
Ware jedoch  bereits  in Produktion  oder auf  dem  Weg  vom  Herstellungsland zu  uns, setzen  wir  eine 
Nachlieferfrist von 8 Wochen  an. Soweit eine Lieferung an den  Besteller nicht möglich  ist, weil  er  unter  der 
von ihm  angegebenen  Lieferadresse nicht angetroffen wird, obwohl die Lieferung mit angemessener  Frist 
ausdrücklich  angekündigt wurde, trägt der Besteller die daraus entstandenen Kosten der  erfolglosen 
Anlieferung. Gleiches gilt auch  für  den Fall, dass die gelieferte Ware nicht durch  die Eingangstür, die 
Haustür oder den Treppenaufgang des Bestellers passt.

§ 4 Verkaufspreise
Alle unsere Preise verstehen  sich  als Endpreise in  Euro und beinhalten  die gesetzliche Mehrwertsteuer, wie 
sie in  der Bundesrepublik Deutschland zum  Zeitpunkt der Bestellung  gilt. Versand-, Verpackungs- und 
sonstige Nebenkosten sind in den  Preisen  nicht enthalten  und werden  gesondert berechnet. Für  Druckfehler 
bei den  Preisangaben  übernehmen  wir  keine Haftung. Ausdrücklich behalten wir uns vor, die Preise in 
Ausnahmefällen anzupassen.

§ 5 Bezahlung
Bei uns können Sie per Barzahlung, Vorkasse oder per Nachnahme bezahlen. Im Fall  der Zahlung per 
Nachnahme geht die Nachnahmegebühr zu Lasten des Bestellers.

§ 6 Mindestbestellwert 
Der Mindestbestellwert beträgt momentan 20,00 Euro. Darunter können  wir  Ihren  Auftrag  leider nicht 
wirtschaftlich bearbeiten.



§ 7 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen  Bezahlung bleiben  die gelieferten  Waren Eigentum  von Gerhard Knauer 
Inneneinrichtungen.

§ 8 Gewährleistung
Liegt ein Mangel  der  Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die gesetzliche 
Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit Übergabe der Ware.

§ 9 Garantien
Sofern wir  bei  einzelnen  Artikeln besondere Garantien gewähren, ergeben  sich  die Einzelheiten aus den 
Garantiebedingungen, die dem jeweils gelieferten Artikel beigefügt sind.

§ 10 Anwendbares Recht/Gerichtsstandsvereinbarung
Die mit uns geschlossenen Verträge unterliegen  ausnahmslos dem  deutschen Recht. Im Geschäftsverkehr 
mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird als Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten unser Geschäftssitz vereinbart.

§ 11 Hinweis gemäß Batterie-Verordnung
Soweit Sie Batterien von  uns erhalten haben, bitten wir  Sie diese bei  den  öffentlichen Sammelstellen  Ihrer 
Gemeinde ordnungsgemäß zu  entsorgen. Wir weisen  darauf hin, dass Batterien nicht über den  normalen 
Hausmüll entsorgt werden dürfen.

§ 12 Hinweis gemäß Verpackungsverordnung
Soweit Sie Waren von uns in  Verpackungen  erhalten  haben, die nicht das Zeichen eines Systems der 
flächendeckenden Entsorgung (wie etwa den „Grünen  Punkt“ der Duales System Deutschland AG) tragen, 
bitten wir Sie, diese bei  den öffentlichen Sammelstellen  Ihrer Gemeinde kostenfrei  zu  entsorgen.  Sollte dies 
ausnahmsweise einmal  nicht möglich  sein, haben Sie die Möglichkeit, die Verpackung an  uns 
zurückzusenden  (Gerhard Knauer  Inneneinrichtungen  - Hoken 4 - 06484 Quedlinburgt). Wir möchten  Sie 
allerdings bitten,  sich in einem  solchen  Fall kurz mit uns in  Verbindung zu  setzten  (per Telefon: 03946 52 
69 52 oder per E-Mail: info@hoken4.de).

§ 13 Sonstiges
Unsere Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend und gelten  derzeit nur innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. Da unsere Produkte keine Massenartikel  sind, können leichte Abweichungen 
von den online zur  Verfügung  gestellten  Abbildungen  und Angaben vorkommen. Das liegt daran, dass die 
meisten unserer Artikel  handgefertigt  sind. Leichte Unregelmäßigkeiten in  Farbe, Form, Textur und Größe 
sowie sichtbare Spuren  der  Handfertigung  betrachten wir  nicht als  Mangel  sondern als Qualitätsmerkmal, 
und diese berechtigen nicht zur  Reklamation. Dies gilt auch für Spuren, insbesondere an Naturmaterialien, 
die bisweilen Trocknungsrisse, Maserungen und Einfärbungen aufweisen können.

§ 14 Salvatorische Klausel
Falls einzelne Bestimmungen der vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen  unwirksam  sind oder 
werden  sollten, wird die Wirksamkeit der  übrigen  Bestimmungen dadurch  nicht berührt. An  die Stelle der 
unwirksamen Bestimmungen treten  die gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt, soweit die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke aufweisen.

Versandkosten
Innerhalb Deutschland berechnen wir  Ihnen pro Bestellung einen Versandkostenanteil  in  Höhe von  5,95 
Euro für Verpackung und Transportkosten. Wenn wir Ihre Bestellung  aus technischen Gründen in  mehreren 
Teilen  ausliefern  müssen, berechnen wir  den  Versandkostenanteil  selbstverständlich  nur  einmal. Bei 
Sonderanfertigungen  oder  Bestellung von  hier  nicht abgebildeten Artikeln  bieten wir Ihnen  die 
Versandkosten individuell  an. Geschenkgutscheine verschicken  wir innerhalb Deutschlands grundsätzlich 
per Einschreiben mit Rückschein. Die Kosten betragen Kosten 5,95 €.



Hinweise zum Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
Nachstehend abgedruckt finden  Sie die gesetzlich vorgeschriebene Belehrung über die Voraussetzungen  und 
Folgen des Widerrufsrechts für Verbraucherverträge:

- Widerrufsbelehrung -

Widerrufsrecht
Sie können  Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei  Wochen ohne Angabe von  Gründen in  Textform  (z.B. 
Brief, E-Mail) oder  - wenn  Ihnen die Sache vor  Fristablauf überlassen  wird - durch  Rücksendung der  Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach  Erhalt dieser Belehrung  in  Textform, jedoch  nicht vor  Eingang der  Ware 
beim Empfänger (bei der  wiederkehrenden  Lieferung gleichartiger Waren nicht vor  Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch  nicht vor  Erfüllung unserer  gesetzlichen  Informationspflichten  gemäß § 312c Abs. 2 
BGB in  Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten  gemäß § 312e Abs. 1  Satz 1 
BGB in Verbindung  mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der  Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist zu richten an:

Gerhard Knauer Inneneinrichtungen
Hoken 4
D-06484 Quedlinburg

Telefax: +49 (0)3946 52 69 52

E-Mail: info@hoken4.de

Bevor Sie die Waren zurücksenden, möchten wir Sie bitten, uns zu kontaktieren:

per Telefon: +49 (0)3946 52 69 52
per E-Mail: info@hoken4.de

Widerrufsfolgen
Im  Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits  empfangenen Leistungen  zurückzugewähren  und 
gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können  Sie uns  die empfangene Ware 
ganz oder teilweise nicht oder nur in  verschlechtertem  Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns  insoweit 
ggf. Wertersatz leisten. Bei  der Überlassung  von  Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung  der Ware 
ausschließlich auf deren  Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich  gewesen wäre - 
zurückzuführen  ist. Im  Übrigen  können  Sie die Pflicht zum  Wertersatz für eine durch  die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der  Ware entstandene Verschlechterung  vermeiden, indem  Sie die 
Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 
Verpflichtungen  zur Erstattung von Zahlungen müssen  innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Ware, für uns mit deren Empfang.

- Ende der Widerrufsbelehrung -

Die Rücksendung muss mit der Post (DHL) erfolgen. In  jedem  Fall möchten wir Sie bitten, die Ware 
sorgfältig zu  verpacken. Wir  weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir  auch eine durch unsachgemäße 
Verpackung entstandene Wertminderung einbehalten können.

Ausschluss des Widerrufs
Ferner  weisen wir darauf hin, dass der Widerruf  ausgeschlossen  ist, bei Fernabsatzverträgen  zur Lieferung 
von Waren, die speziell nach Ihren  Wünschen angefertigt werden  oder eindeutig auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten  sind oder  die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet 
sind oder schnell  verderben  können oder deren Verfalldatum überschritten  würde. Gleiches gilt für Waren, 
die vom Kunden entsiegelt worden sind.
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Datenschutz

Selbstverständlich bemühen wir  uns, Ihre Daten  so gut wie möglich zu  schützen. Ein  umfassender 
Datenschutz genießt deshalb für uns oberste Priorität.  Gleichwohl  sind wir  für die Abwicklung  Ihrer 
Bestellung auf technische Hilfsmittel  angewiesen. Als  Basisdaten  erheben wir  für  die Abwicklung der 
Bestellung folgende personenbezogene Daten: Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, 
Telefon, E-Mailadresse und ggf. Geburtsdatum. Damit die personenbezogenen  Daten  während der 
Übermittlung an uns nicht in falsche Hände gelangen, kommen  moderne Verschlüsselungstechniken  zum 
Einsatz.

Ihre Daten werden ausschließlich  im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt  und verarbeitet. Zur 
Bearbeitung Ihres Auftrages  speichern wir  Ihre Adresse und die auftragsbezogenen  Daten. Wir verpflichten 
uns selbstverständlich  zu  einem  umfassenden Schutz Ihrer persönlichen Daten  nach  den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Darüber hinaus sichern  wir Ihnen zu, Ihre Adressdaten  nicht an Dritte 
weiterzugeben. Ausgenommen hiervon  sind lediglich  unsere Dienstleistungspartner, die zur 
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen  (z.B. das mit der Lieferung  beauftragte 
Versandunternehmen  und das  mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In  diesen Fällen 
beschränkt  sich der Umfang  der übermittelten  Daten  jedoch  nur auf das erforderliche Minimum. Darüber 
hinaus werden  Adress- und Bestelldaten nur  intern  für  die Erstellung und Versendung individueller 
ausgewählter  Informationen per  Post oder E-Mail-Newsletter  erhoben und verarbeitet. Bei  der 
Datenverarbeitung  werden Ihre schutzwürdigen Belange gemäß den gesetzlichen  Bestimmungen 
berücksichtigt.

Der Nutzung Ihrer Daten zur  Erstellung und Versendung individueller  ausgewählter Informationen können 
Sie jederzeit durch schriftliche Mitteilung an info@hoken4.de widersprechen bzw. Ihre Einwilligung 
widerrufen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs, bzw. Widerrufs werden  wir die hiervon  betroffenen  Daten  nicht 
mehr nutzen und verarbeiten bzw. von der Zusendung weiterer Informationen absehen.

Natürlich haben  Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein 
Recht auf  Berichtigung, Sperrung oder  Löschung dieser  Daten. Bei weiteren  Fragen schreiben Sie uns bitte 
an info@hoken4.de
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