
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Allgemeines 

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen der Firma VTIS 

GmbH, Nikolaus-Groß-Straße 31, 44329 Dortmund (fortan: "Anbieter"), und deren 

Kunden über die Internetseite „shop.vtis.de“ in Deutschland begründeten 

Rechtsverhältnisse. Ein Abschluss unter abweichenden Bedingungen ist nicht möglich, 

etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden werden abgelehnt.  

(2) Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses gültigen Fassung. Die jeweils aktuelle Fassung ist unter 

„shop.vtis.de“  abrufbar und kann dort kostenlos per Download gespeichert und/oder 

ausgedruckt werden. 

(3) Verbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in 

Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder 

selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

(4) Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische 

Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung 

getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit handeln. 

(5) Kunden i. S. d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch 

Unternehmer. 

2. Vertragsschluss 

(1) Mit dem Versand der fertigen Bestellung (Button: „Kostenpflichtig Bestellen“) gibt 

der Kunde ein verbindliches Angebot zum Erwerb der Ware / Dienstleistung 

gegenüber dem Anbieter ab.  

(2) Der Anbieter erteilt dem Kunden unverzüglich eine Eingangsbestätigung der 

Bestellung per E-Mail und übermittelt dabei die vorliegende Verbraucherinformation 

sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen per Link an den Kunden. Diese 

automatisiert verschickte Eingangsbestätigung dient nur der Kundeninformation stellt 

keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. 

(3) Die rechtsverbindliche Annahme der Bestellung erfolgt anschließend entweder in 

einer zweiten Mail an den Kunden, mit der der Anbieter die Bestellung der Ware / 

Dienstleistungen und den Abschluss des Vertrages ausdrücklich bestätigt, oder mittels 

Versand der Ware an den Kunden. Bis zu diesem Zeitpunkt darf der Anbieter die 

Bestellung zurückweisen, z.B. wenn keine Ware mehr vorhanden ist oder sich der 

Preis geändert hat. 

(4) Ist der Kunde Unternehmer, ist unser Angebot freibleibend, sofern sich aus der 

Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Druckfehler, technische Änderungen in  

 



 

 

 

 

 

 

Form und Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des handelsüblich Zumutbaren 

vorbehalten. Insoweit besteht zwischen den Parteien Einvernehmen.  

(5) Der Vertragsschluss mit Unternehmern erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen 

und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch einen gegebenenfalls zu 

berücksichtigenden Zulieferer. Der Vorbehalt gilt nur, wenn der Anbieter eine 

Nichtlieferung nicht zu vertreten hat. Das gilt insbesondere bei Abschluss eines 

kongruenten Deckungsgeschäftes mit der gebotenen Sorgfalt. Der Kunde wird im Falle 

der Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird - 

soweit sie bereits erfolgt sein sollte - unverzüglich dem Kunden zurückerstattet. 

(6) Bei Verträgen mit Unternehmern, die eine Werbeanbringung oder 

Sonderproduktionen beinhalten oder Fernostaufträge betreffen, sind Mehr- oder 

Minderlieferungen von 10% der bestellten Ware nach oben oder nach unten möglich 

und branchenüblich und gelten daher als vertragsgemäß. Innerhalb dieser 

Abweichung wird die tatsächlich gelieferte Menge abgerechnet.  

 

3. Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise, die bei der jeweiligen 

Ware oder auf der entsprechenden Preisliste angezeigt werden. Alle Endpreisangaben 

sind Bruttopreise inkl. MwSt. Zusätzlich anfallende Versandkosten und sonstige 

Nebenkosten können jederzeit der Informationsseite (https://shop.vtis.de/Versand-

und-Kosten/) (link eingefügt) entnommen werden und werden dem Kunden noch 

einmal vor Abschluss des Bestellvorgangs angezeigt.  

(2) Der Kaufpreis ist nach Rechnungszugang fällig. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar 

innerhalb von 30 Tagen netto. Im Fall der Nichtleistung des Kaufpreises kommt der 

Kunde automatisch nach Ablauf von 30 Tagen nach Rechnungszugang in Verzug.  

(3) Wir stellen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: Vorauskasse, Nachnahme, 

Kreditkarte (Visa, Mastercard), Überweisung (sofortüberweisung.de, giropay), PayPal. 

Weitere Informationen zu den Zahlungsarten können der Informationsseite 

(https://shop.vtis.de/Versand-und-Kosten/) entnommen werden (Link). 

(4) Ist der Kunde Unternehmer, gelten, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird 

gesondert in Rechnung gestellt. Die Mehrwertsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag 

der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Der Abzug von 

Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  
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4. Lieferung, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt  

(1) Die Lieferung der Ware erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. 

Ware, die der Anbieter vorrätig hat, kommt innerhalb von 1 bis 2 Werktagen zum 

Versand. Bei nicht vorrätiger Ware ist im Online-Shop die voraussichtliche Lieferzeit 

angegeben. 

(2) Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Gefahr des Anbieters. Die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit 

Übergabe an den Kunden auf diesen über. 

(3) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des 

Anbieters. 

(4) Sofern die bestellte Ware trotz vorheriger ordnungsgemäßer Eindeckung des 

Anbieters wegen vertragswidriger Nichtlieferung seines Erstlieferanten nicht 

rechtzeitig oder gar nicht lieferbar sein sollte, erhält der Kunde unverzüglich 

Nachricht. Bei verzögerter Lieferung steht es dem Kunden frei, auf die bestellte Ware 

zu warten oder die Bestellung zu stornieren bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Bei 

Unmöglichkeit der Lieferung sind beide Parteien zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. In diesem Fall werden dem Kunden ggf. bereits erbrachte Zahlungen 

unverzüglich erstattet. 

5. Gewährleistung/Haftung bei Verträgen mit Verbrauchern 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  

(2) Die Rechte des Kunden bei Mängeln auf Nacherfüllung, Rücktritt vom Vertrag oder 

Minderung des Kaufpreises bestimmen sich nach den gesetzlichen Regelungen. Für 

etwaige Schadenersatzansprüche neben der Leistung und statt der Leistung gelten die 

nachfolgenden Regelungen.  

(3) Der Anbieter haftet unbeschadet der nachfolgenden Haftungsbegrenzungen 

immer bei Arglist oder für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.  

(4) Der Anbieter haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern diese 

keine vertragswesentlichen Pflichten betreffen. Eine vertragswesentliche Pflicht liegt 

vor, wenn die Pflicht eine Grundlage des Vertrags bildet, die entscheidend für den 

Abschluss des Vertrags war und auf deren Erfüllung der VERTRAGSPARTNER vertrauen 

darf. 

(5) Soweit der Anbieter auch für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung der Höhe 

nach auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt.  

(6) Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 

auch für die Haftung von gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen 

des Anbieters. 



 

 

 

 

6. Gewährleistung/Haftung bei Verträgen mit Unternehmern 

(1) Mängelansprüche des Kunden, der Unternehmer ist, setzen voraus, dass dieser 

seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 

ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur 

Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 

mangelfreien Sache berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach 

seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Der Anbieter kann die 

vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie unmöglich oder 

nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.  

(3) Der Anbieter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen oder wenn wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 

verletzen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schaden begrenzt.  

(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung 

ausgeschlossen. 

(6) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Gefahrenübergang. 

 

7. Aufrechnung 

Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt wurden oder unbestritten sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

==== WICHTIG ========================================  

 

8. Widerrufsbelehrung bei Verträgen mit Verbrauchern 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag  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 (VTIS GmbH, Nikolaus-Groß-Straße 31, 

44329 Dortmund; E-Mail: info@vtis.de; Tel: 0231/ 8808570; Fax: 0231/88085777) 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, 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 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 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 zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 

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. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung der Waren.  
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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. 

 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen  

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung 

eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 

maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 

Verbrauchers zugeschnitten sind, 

- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 

Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung 

nach der Lieferung entfernt wurde, 

- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,  

- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde, 

- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen, 

- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss 

vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert 

werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt 

abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat  

9. Datenschutz 

(1) Beim Betrieb des Online-Shops und bei der Aufnahme und Abwicklung von 

Bestellungen einschließlich Lieferung, Abrechnung und Zahlungsüberwachung erhebt 

und verwendet der Anbieter personenbezogene sowie zum Teil pseudonymisierte 

oder anonymisierte Daten der Kunden. Bei allen diesen Vorgängen hält sich der 

Anbieter strikt an die in Deutschland geltenden Bestimmungen des 

Datenschutzrechts, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des 

Telemediengesetzes. 

(2) Die Erhebung und Verwendung der Daten dient dabei ausschließlich der 

ordnungsgemäßen Funktion und interaktiven Kommunikation mit dem Kunden sowie 

der Steuerung und Abwicklung der vom Kunden initiierten Bestellvorgänge und 

getätigten Erwerbsgeschäfte.  



 

 

 

 

(3) Die Mitteilung von personenbezogenen Daten durch den Kunden, z.B. bei der 

Eingabe der Bestellung, geschieht freiwillig und nur in dem Umfang, der zur 

Aufnahme und Abwicklung des Geschäfts notwendig ist. Die Verwendung der Daten 

und ggf. ihre Weitergabe an sorgfältig überwachte Unternehmen (Versand, Zahlung, 

Inkasso) erfolgt ausschließlich zum Zweck der Vertragsdurchführung mit dem Kunden. 

Eine darüber hinausgehende Verwendung oder Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt 

nicht. 

(4) Der Anbieter darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur 

bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von 

Pseudonymen erstellen, sofern der Kunde dem nicht widerspricht. Der Anbieter stellt 

sicher, dass diese Nutzungsprofile nicht mit Daten über den betroffenen Kunden 

zusammengeführt werden. Der Kunde hat das Recht, dieser Verwendung seiner 

Nutzungsdaten jederzeit zu widersprechen. 

(5) Bei jedem Aufruf der Website werden zwingend notwendig technische 

Informationen zwischen dem Server und dem Kundenrechner ausgetauscht (URL -

Kennung, Browsertyp, weitere technische Eigenschaften). Zur Verbesserung der 

Navigation und erleichterten Bedienung bei Bestellungen und sonstigen Diensten auf 

der Website werden sitzungsbezogene kleine Textdateien (Cookies) erstellt und auf 

dem Gerät des Nutzers vorübergehend gespeichert. Bei Beendigung der Sitzung 

werden die Cookies gelöscht. Zur Verhinderung der Cookies kann der Kunde seinen 

Browser entsprechend einstellen (Anweisung hier – link). 

(6) Der Kunde kann jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten sowie ggf. Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser D aten 

verlangen. 

(7) Verantwortliche Stelle i.S. des Datenschutzrechts ist der Anbieter, der unter der 

nachfolgenden Adresse postalisch, per Telefax oder e-mail zu erreichen ist: 

 

VTIS GmbH  

Nikolaus-Groß-Straße 31  

44329 Dortmund 

E-Mail: info@vtis.de  

Tel: 0231/ 8808570  

Fax: 0231/88085777 
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10. Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN -

Kaufrechts. Die Anwendbarkeit zwingender Normen des Staates, in dem der Kunde bei 

Vertragsschluss seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt von dieser Rechtswahl 

unberührt.  

(2) Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, berührt 

dies nicht die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen. Die unwirksame 

oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die 

wirtschaftlich und rechtlich dem am Nächsten kommt, was die Parteien mit der 

ursprünglichen Regelung beabsichtigt haben. Dies gilt auch für etwaige 

Vertragslücken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Widerrufsformular bei Verträgen mit Verbrauchern 
_______________________________________________ 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus  
und senden Sie es zurück. 
 
An:  VTIS GmbH 

Nikolaus-Groß-Straße 31 
D-44329 Dortmund 
 
Tel.: +49 (0) 231 880857 – 0 
Fax: +49 (0) 231 880857 – 77 
E-Mail: info@vtis.de 
 

  
Widerruf: Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns 

abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren / die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung: 

Hinweis: Bitte Unzutreffendes streichen und um Ihren Text ergänzen. 

Bestellt am:  ________________ 
  
Erhalten am: ________________ 
  
  
Name des Verbrauchers 
 

 

Firma: ________________________________________________ 
  
Anrede: ________________ 
  
Vorname:  ________________________________________________ 
  
Nachname:  ________________________________________________ 
  
  
Anschrift des Verbrauchers 
 

 

Straße/Nr.: ________________________________________________ 
  
PLZ/Ort: ________________________________________________ 
  
Land: ________________________________________________ 
  
  
Widerrufsdatum: ________________ 
  
 
 

 
 
 
__________________________________ 
Stempel/Unterschrift Verbraucher 
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