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1. Geltungsbereich 

1.1. Für alle Lieferungen, die Sie (Verbraucher oder Unternehmer) mit uns als Anbieter (Bianca Bauer 
und Rosa de los Angeles Montiel-Winter GbR) über die Internetseite yalite.de schließen, gelten 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Be-
dingungen des Kunden widersprochen, soweit nicht anderes vereinbart. 

1.2. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tä-
tigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechts-
geschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

2. Vertragsschluss 
2.1. Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. 
2.2. Die Darstellung der Produkte auf unserer Internetseite stellt kein verbindliches Angebot, sondern 

nur eine Aufforderung zur Bestellung dar. 
2.3. Ihr Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung per E-Mail durch eine Auftragsbestä-

tigung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt Ihrer Bestellung annehmen. Wir unterbreiten 
Ihnen hierzu ein verbindliches Angebot in Textform per E-Mail, welches Sie innerhalb von 5 Ta-
gen annehmen können. 

2.4. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies 
als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklä-
rung gebunden ist. 

3. Widerrufsrecht 
3.1. Ihnen als Verbraucher oder Unternehmer steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. 
3.2. Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Ver-

käufers. Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lie-
feradresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen. 

3.3. Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung zu tragen. Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, 
die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden Widerrufsbelehrung. 
 

Widerrufsbelehrung 
 
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. 
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Vollständiger Name, Anschrift und, soweit verfügbar 
Telefonnummer und E-Mail Adresse eintragen] mittels einer eindeutigen formlose Erklärung (z.B ein mit 
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B per E-Mail) eine Be-
stätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts 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 ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung 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 zu-
rückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt ha-
ben, 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 oder an (hier sind gegebenenfalls 
der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Ware ermächtigten Person einzufü-
gen) 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 der Waren. 
 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf ei-
nen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 
 
 
4. Preise und Versandkosten 

4.1. Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich 
bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer und sons-
tige Preisbestandteile enthalten. Zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der 
Auftragsbestätigung per E-Mail gesondert angegeben. 

5. Lieferung 
5.1. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg, sofern nichts anderes vereinbart ist, an 

die vom Kunden angegebene Lieferanschrift nur innerhalb Deutschlands mit DHL. Die Lieferzeit 
beträgt bis zu 3 Tage ab der Absendung der Ware.  

5.2. Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, trägt der Kunde 
die dem Verkäufer hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die 
Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die 
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Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der 
Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung. 

5.3. Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-
gen Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sa-
che dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimm-
ten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich 
erst mit Übergabe der Ware an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abwei-
chend hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der verkauften Ware auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald der Verkäufer 
die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer 
oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausfüh-
rung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder Anstalt zuvor nicht benannt 
hat. 

5.4. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes De-
ckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren An-
strengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der 
nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegen-
leistung unverzüglich erstattet. 

5.5. Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich. 
 
6. Zahlung 

6.1. Die Zahlung erfolgt per Vorauskasse, wahlweise per PayPal oder Überweisung. Die Zahlung ist 
sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin ver-
einbart haben. In der Auftragsbestätigung nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung und liefern 
die Ware nach Zahlungseingang. 

6.2.  Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über 
den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einseh-
bar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der 
Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne 
PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 
Zahlt der Kunde mittels einer im Online-Bestellvorgang auswählbaren von PayPal angebotenen 
Zahlungsart, erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem 
Zeitpunkt, in dem der Kunde den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 

7. Eigentumsvorbehalt 
7.1. Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Ein Zurückbehaltungsrecht kön-

nen Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt. 
 
8. Mängelhaftung (Gewährleistung) 

8.1. Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. Soweit  nicht  ausdrücklich  etwas  ande-
res  vereinbart  ist, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestim-
mungen des Kaufrechts (§ 439 Absatz 1 BGB). 

8.2. Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, of-
fensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur Bean-
standungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine Auswir-
kung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. 
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8.3. Die Gewährleistungsfrist gilt bis zum vorgegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum der Ware. 
 
9. Einlösung von Aktionsgutscheinen 

9.1. Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten Gültig-
keitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich erworben wer-
den können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können mittels der Bestellmöglichkeit (siehe 2. 
Vertragsschluss) des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst werden. 

9.2. Aktionsgutscheine können nur von Verbrauchern eingelöst werden. 
9.3. Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern sich eine ent-

sprechende Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt. 
9.4. Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nach-

trägliche Verrechnung ist nicht möglich. Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein 
eingelöst werden. 

9.5. Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. Etwaiges 
Restguthaben wird vom Verkäufer nicht erstattet. Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur De-
ckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen 
vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden. Das Guthaben eines Aktionsgut-
scheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst. Der Aktionsgutschein wird nicht erstat-
tet, wenn der Kunde die mit dem Aktionsgutschein ganz oder teilweise bezahlte Ware im Rah-
men seines gesetzlichen Widerrufsrechts zurückgibt. 

9.6. Der Aktionsgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jewei-
ligen Inhaber, der den Aktionsgutschein bei der Bestellung einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn 
der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Ge-
schäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat. 

 
10. Streitbeilegung 

10.1. Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Diese Plattform dient als Anlauf-
stelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungs-
verträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. 

10.2. Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit. 

 
 
Stand 23.10.2020 


