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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen 
zwischen dem Besteller/ Käufer und Shin Dojo – Schule für Aikido, Inh. Thorsten Reck (vorstehend: 
Verkäufer). 
 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 
 
Die Angebote richten sich ausschließlich an Endkunden mit einer Rechnungs- und Lieferanschrift in 
Deutschland. Der Kunde muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Vertragsschluss erfolgt 
ausschließlich in deutscher Sprache. 
 
Der Käufer gibt ein verbindliches Angebot ab, wenn er per E-Mail (an info@shindojo.de) seinen 
Bestellwunsch mit Angabe von Rahmengröße (= Namensschildchenanzahl (z.B. 45 oder 90 Stück), 
Angabe ob der Rahmen geölt sein soll oder nicht, und einer Auflistung der benötigten 
Namensschildchen (mit Vornamen und Nachnamen) sowie Unterteilungsschildchen und 
Sonderschildchen (z.B. mit speziellen Kanji wie z.B. für Aikido, Judo, Ju Jutsu, Karate, etc.) und 
gewünschten Zusätzen (wie z.B. Dojo-chó, Begründer, Renshi, Kyoshi, Hanshi, etc.) an den Verkäufer, 
Shin Dojo – Schule für Aikido, Inh. Thorsten Reck, gesendet hat. Der Kaufvertrag zwischen dem 
Verkäufer und dem Käufer kommt erst durch eine Annahmeerklärung des Verkäufers in Form einer 
Auftragsbestätigung zustande. Diese ist nach Erhalt vom Käufer auszudrucken und mit 
rechtsverbindlicher Unterschrift zu unterzeichnen sowie ein Bild davon (z.B. jpg.) an den Verkäufer 
per E-Mail zurück zu senden. Beachten Sie, dass die Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestellung 
keine Annahmeerklärung im zuvor genannten Sinne darstellt. 
 
Die Wirksamkeit von Verträgen über größere als haushaltsübliche Mengen sowie der gewerbliche 
Weiterverkauf des Kaufgegenstands bedarf der ausdrücklichen Bestätigung seitens des Verkäufers. 
Im Allgemeinen fertigt der Verkäufer ausschließlich für Endabnehmer an. 
 
Ihre Bestellungen werden bei uns nach Vertragsschluss gespeichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu 
Ihren Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon an uns. Wir senden Ihnen 
eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung zu. 
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§ 3 Preise und Versandkosten 
 
Alle Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die Preise zum 
Zeitpunkt der Bestellung. Die Erst-Lieferung (von einem kompletten Rahmen mit bestückten und 
beschrifteten Namensschildchen) erfolgt ausschließlich per Abholung beim Verkäufer. Ein Termin zur 
Abholung kann nach Fertigstellung und Information durch den Verkäufer vom Käufer mit dem 
Verkäufer abgesprochen werden. Dieser Abholtermin ist nach Absprache mit dem Verkäufer auch an 
einem Wochenende möglich. Nachlieferungen von weiteren Namensschildchen erfolgen per 
Zusendung, die jeweiligen Portokosten hierfür werden mit Auftragsbestätigung bekanntgegeben 
oder können vom Käufer vorab per E-Mail beim Verkäufer erfragt werden. Da diese je nach 
Auftragsvolumen der Nachlieferung variieren. 
 

§ 4 Liefertermin 
 
Dem Käufer wird ebenfalls mit der Auftragsbestätigung die voraussichtliche Lieferzeit mitgeteilt (in 
der Regel 3-4 Wochen ab Zahlungseingang der zu leistenden 50%tigen Anzahlung, die innerhalb von 
5 Kalendertagen nach Auftragsannahme durch den Käufer per Vorkasse-Überweisung zu leisten ist), 
die er mit Unterzeichnung und Rücksendung der Auftragsbestätigung per E-Mail als 
Auftragsannahme bestätigt. Spätere Abweichungen davon werden dem Käufer rechtzeitig mitgeteilt. 
Längere Lieferzeiten aufgrund hohen Geschäftsaufkommens stellen keinen Vertragsbruch dar, 
solange die längere Lieferzeit einen Zeitraum von max. 3 Monaten nicht überschreitet. 
 

§ 5 Zahlung 
 
Der Käufer hat innerhalb von 5 Kalendertagen nach Auftragsannahme (erfolgt durch Rücksendung 
der unterzeichneten Auftragsbestätigung/ des unterzeichneten Fertigungsauftrages an die E-Mail 
Adresse des Verkäufers als jpg.) eine 50%tige Anzahlung des Kaufpreises zu leisten der vom 
Verkäufer auf der Auftragsbestätigung ausgewiesen wurde, sowie mit Unterzeichnung vom Käufer 
bestätigt wurde. 
 
Die restlichen 50% des Kaufpreises sind bei Übergabe des fertigen u. mit den jeweiligen 
Namensschildchen (in der vom Käufer angegebenen Reihenfolge, je nach Grad) sowie dem 
bestellten, mit Unterteilungs- u. Sonderschildchen bestückten Rahmen bei Abholung in Bar zu 
leisten. Die vollständige Bezahlung erfolgt ohne jeglichen Abzug von Skonto. 
Der Käufer erhält mit Aushändigung der bestellten Ware per Abholung ebenfalls eine quittierte 
Rechnung des Verkäufers über den geleisteten Kaufpreis. 
 
Der Käufer bestätigt bei Erhalt die vollständige und korrekt verarbeitete/ hergestellte und fehlerfreie 
Auslieferung des von ihm bestellten Holzrahmens, sowie der nach seinen Wünschen korrekt 
beschrifteten Namensschildchen. Spätere Reklamationen werden hierdurch ausgeschlossen. Dies ist 
Bestandteil der Auftragsannahme und Fertigung. 
 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
Der an den Käufer gelieferte Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller an den 
Käufer gelieferten Kaufgegenstände Eigentum des Verkäufers (Shin Dojo – Schule für Aikido, Inh. 
Thorsten Reck). 
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§ 7 Mängelrecht 
 
Eine Garantie wird für die hergestellten Rahmen und Schildchen nicht angeboten, da es sich hierbei 
um Gebrauchsgegenstände aus Holz handelt, die eigenes nach Kundenwunsch angefertigt werden 
und für die der Verkäufer nach korrekter Auslieferung keine weiteren Garantieansprüche bietet. 
 
Sollten etwaige Mängel vorhanden sein, müssen diese bei Übergabe der angefertigten Ware 
(Rahmen und Schildchen) direkt vom Käufer reklamiert werden und von Käufer sowie Verkäufer 
schriftlich festgehalten werden. Dies bezieht sich allerdings ausschließlich auf grobe Mängel (wie z.B. 
völlig unansehnliche Beschriftungen (grobe Farbverläufe in der Beschriftung) der Namensschildchen 
oder offensichtliche, schadhafte Stellen am Holzrahmen), da mit Auftragsannahme durch Käufer 
sowie Verkäufer und Unterzeichnung des Fertigungsauftrages durch den Käufer ebenfalls diese 
AGB´s bestätigt wurden, die der Käufer gesondert auch per E-Mail nochmal erhalten hat und Holz ein 
natürlich wachsender Rohstoff ist und eben dadurch jedes hergestellte Namensschildchen eine 
eigene Maserung hat kann der Verkäufer keine Gewähr dafür geben, dass jedes Namensschildchen 
zu 100% sauber beschriftet aus der Produktion kommt. Kleinere Schönheitsfehler bzw. Farbverläufe 
durch die vorliegende Maserung des Holzes sind daher zu entschuldigen und sind von der 
Reklamation ausgeschlossen. Diese Verleihen den hergestellten Produkten Leben und sind seitens 
des Verkäufers auch so gewünscht und vorab dem Käufer auch bekannt. Gleiches gilt für leichte 
Farbunterschiede in den Holzfarben. Der Verkäufer ist natürlich bemüht die bestellte Ware zur 
Zufriedenheit herzustellen und an den Käufer zu übergeben. 
 
Haben sich Käufer und Verkäufer trotzdem auf eine berechtigte Reklamation vor Ort geeinigt wird 
der vorhandene Mangel vom Verkäufer innerhalb von weiteren 4 Wochen behoben bzw. das 
reklamierte Namensschildchen kostenfrei ersetzt und zugesendet. 
 
Wurde bei Übergabe der Ware an den Käufer keinerlei Mangel festgestellt sind spätere 
Reklamationen ausgeschlossen. Hier gilt die Klausel „Gekauft wie Gesehen“. 
 
Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit dem Datum 
der Ablieferung, d.h. Empfangnahme der Sache durch den Käufer. Auf diese gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche des Käufers wird hiermit durch Inkrafttreten dieser AGB´s durch den 
Käufer verzichtet da ansonsten keinerlei Vertragsabschluss zustande kommen kann aufgrund der 
gesonderten Einzelanfertigung nach Kundenwunsch. Für Schadensersatzansprüche des Bestellers 
gelten jedoch die besonderen Bestimmungen des § 8. 
 

§ 8 Haftungsbegrenzung 
 
Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.  
  
Die vorgenannten Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
 

§ 9 Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsbelehrung  
Widerrufsrecht  
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Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
Shin Dojo – Schule für Aikido 
Inh. Thorsten Reck 
Hauptstraße 53 
63920 Großheubach  
 

Telefon: 0170/ 80 70 656 
 

E-Mail: info@shindojo.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder einer E Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
 
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 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. 
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 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 14 Tagen absenden. Sie tragen die 
Kosten der Rücksendung der Waren. 
 
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. 
 

Besonderheit bei Sonderanfertigungen bzw. individuell 
angefertigten Waren auf Kundenwunsch 
 
Das o.g. gesetzliche Widerrufsrecht greift in diesem Fall nicht bzw. nur bedingt, da wir auf Ihren 
Wunsch und Bestellung individuell Holzrahmen und Namensschildchen speziell anfertigen und solche 
Dinge nicht dem allgemeinen Widerrufsrecht unterliegen. 
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Daher räumen wir dem Käufer ein verkürztes Widerrufsrecht von 5 Kalendertagen ein (das entspricht 
dem Zeitraum der verlangten 50%tigen Anzahlungsfrist des Kaufbetrages). Denn sobald diese auf 
dem Konto des Verkäufers eingegangen  ist, wird mit der Produktion begonnen und die 
entstehenden Kosten sind ab diesem Zeitpunkt vollständig (d.h. die vollständige per 
Auftragsannahme und mittels Auftragsbestätigung vereinbarte Kaufsumme incl. MwSt.) vom Käufer 
zu tragen. Dies wird mit Vertragsabschluss durch den Käufer unmissverständlich und rechtskräftig 
akzeptiert. Siehe ebenfalls § 10 dieser AGB. 
 

§ 10 Ausschluss des Widerrufsrechts / vorzeitiges Erlöschen 
des Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 
 
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; 
 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 
 
zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar 
mit anderen Gütern vermischt wurden; 
 

§ 11 Gerichtsstand / anwendbares Recht 
Für Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten anlässlich dieses Vertrages gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
Alleiniger Gerichtsstand bei Bestellungen von Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Miltenberg a.M. 
 
 
 
 


