
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen der Firma Jacket-bar und ihre 
Kunden und Vertragspartner. Jacket-bar wird vertreten durch 

 
Inh. Sonja Specht * Ederweg 1 * 35099 Burgwald * Tel: 0174/5600741 * E-Mail: mail@jacket-bar.com 
 
 
1. Kunden im Sinne dieser AGB sind Unternehmer, d.h. natürliche und juristische Personen oder rechtsfähige Gesellschaften, die 
gewerbliche oder selbständige berufliche Zwecke verfolgen, sowie Endverbraucher / private Kunden. 
 
2. Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von Waren aus den Bereichen Möbelausstattung, Möbelzubehör, Eventzubehör, 
insbesondere das Produkt „Jacket-bar“, Gastronomiebedarf über den Online-Shop des Anbieters oder per Verkauf durch Email / 
Telefon geregelt. Wegen der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbeschreibung der Angebotsseite verwiesen. 
 
3. Vertragsschluss 
Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System oder über andere Fernkommunikationsmittel wie 
Telefon und E-Mail zustande. Dabei stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
durch die Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann annehmen kann.  
 
Bestellungen können neben dem Shop-System auch über Fernkommunikationsmittel (Telefon/E-Mail) aufgegeben werden, wodurch 
der Bestellvorgang zum Vertragsschluss folgende Schritte umfasst: 

 Anruf bei der Bestellhotline / Übersendung der Bestellmail 

 Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist 
 
Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung kommt der Vertrag zustande. Die automatisch erstellte und versandte 
Bestellbestätigung stellt keine entsprechende rechtsverbindliche Erklärung dar. Der Vertrag kommt auch durch die Zusendung der 
Ware oder Erbringung der Dienstleistung zustande. 
 
4. Vertragsdauer 
Der Vertrag hat vorbehaltlich einer Kündigung eine Laufzeit von 1 Lieferung. Der Gesamtpreis errechnet sich aus den folgenden 
Komponenten: Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem Warenwert zzgl. MwSt. und Versandkosten. 
 
5. Erweiterter Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Jacket-bar. Zahlungen gelten erst dann als geleistet, wenn wir 
verlustfrei über den Betrag verfügen können. 
 
6. Vorbehalte 
Der Anbieter behält sich vor, im Falle der Nichtverfügbarkeit der versprochenen Leistung diese nicht zu erbringen. 
 
7. Preise und Zahlungsbedingungen 
Es gelten jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise zzgl. der jeweils in Deutschland gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zuzüglich einer Versandpauschale. Änderungen gegenüber früher angegebenen Preisen aufgrund von 
Wechselkursschwankungen, Preis- oder Produktänderungen des Herstellers, Irrtümern und Fehlern oder sonstiger Umstände 
behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Zahlung ist grundsätzlich 7 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Andere 
Zahlungskonditionen je nach Verhandlung. Jacket-bar behält sich vor, bei Neukunden oder Aufträgen über 500 EUR 
Nettoauftragswert eine Vorkassezahlung zu fordern. 
Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Ein 
Zurückbehaltungsrecht des Kunden, welches nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, wird ausgeschlossen. Die Aufrechnung 
mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
 
Besteht ein Widerrufsrecht und wird von diesem Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die Kosten der Rücksendung. 
 
8. Lieferbedingungen 
Wie im Informationsmaterial angegeben. Allerdings behalten wir uns Änderungen entsprechend dem technischen Fortschritt während 
der Lieferzeit vor. Die Bestellung gilt als angenommen, wenn sie innerhalb 14 Tagen entweder geliefert oder bestätigt wurde. Im Falle 
der Nichtlieferbarkeit der Ware werden wir Sie unverzüglich informieren. 
 
9. Gewährleistung 
Eine Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde die Ware abgeändert hat und er nicht nachweisen kann, dass die behaupteten Mängel 
nicht mit seiner Bearbeitung oder Änderung zusammenhängen. Für Mängel der Ware leistet Jacket-bar nach eigener Wahl 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, sofern der Kunde Unternehmer ist; bei Verbrauchern verbleibt es bei deren 
gesetzlichem Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach 
seiner Wahl den Kaufpreis mindern oder – wenn nicht lediglich geringfügige Mängel vorliegen – vom Vertrag zurücktreten. Sofern ein 
Unternehmer nicht binnen 1 Woche nach Empfang der Ware erkennbare Mängel gegenüber des Anbieters anzeigt, verliert er seine 
Gewährleistungsansprüche. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
 
10. Technische Hinweise: 
Zum bestimmungsgemäßen Einsatz der von uns hergestellten Produkte wird das Einhalten der Gebrauchsanweisung vorausgesetzt. 
Wir sind bemüht, Sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten, weisen aber darauf hin, dass diese Beratung keine Ansprüche 
gegen uns begründet. 
 
11. Kundenkartei: 
Jacket-bar speichert die notwendigen Kundendaten für die Auftragsbearbeitung und den Erhalt der langfristigen Kundenkontakte. 
Persönliche Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich. Nur wenn es für die Abwicklung des Auftrags erforderlich ist und 
wenn wichtige Informationen dem Kunden mitgeteilt werden sollen, erhalten die beteiligten Unternehmen diese Daten. 
 



12. Widerrufsbelehrung: 
Sofern Sie Verbraucher sind, können Sie Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs bzw. der Ware an Jacket-bar, Inh. Sonja Specht, 
Ederweg 1, 35099 Burgwald mail@jacket-bar.com.  
Auf Kundenwunsch angefertigte, personalisierte oder modifizierte Artikel sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Im Falle eines 
wirksamen Widerrufs sind Sie verpflichtet, unsere Lieferung zurückzusenden. Wir erstatten Ihnen den schon gezahlten Kaufpreis 
zurück. Können Sie uns die empfangene Leistung 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 
Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im 
Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen. 
Sollten von uns gelieferte Artikel Material- oder Herstellungsfehler oder Transportschäden aufweisen, reklamieren Sie bitte sofort. 
Transportschäden, die schon im verpackten Zustand erkennbar sind, lassen Sie sich bitte vom Lieferanten bestätigen. 
 
13. Vorgehen bei Zahlungsunwilligkeit und Verdacht auf Betrug: 
Verdacht auf vorsätzlichen Betrug besteht, wenn trotz nachweislich erbrachter Leistung (erhaltener Ware) die Zahlung nicht erfolgt 
und der Kunde nicht auf Mahnungen durch Zahlung oder Kontaktaufnahme reagiert. Eine Zahlung wird in jedem Fall erwirkt, die 
Kosten gehen voll zu Lasten des Kunden. Betrug wird zusätzlich zur Strafanzeige gebracht. Bei Zahlungsunwilligkeit oder Betrug 
werden die jeweiligen Kundendaten auch an Dritte weitergegeben. Sonja Specht ist berechtigt, Rechte an Forderungen an Dritte 
(Inkasso) abzutreten, sofern keine Zahlung nach mehrmaliger Aufforderung erfolgt. 
 
14. Geltung der Bedingungen: 
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Mit der 
Auftragserteilung, spätestens aber mit der Entgegennahme unserer Leistung erkennt der Käufer diese Bedingungen an. 
Abweichungen sind nur wirksam, sofern sie von uns schriftlich bestätigt werden. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf 
seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
 
15. Weitere Bedingungen: 
Für alle nicht hier angesprochenen Situationen gelten die in Deutschland gesetzlich vorgesehenen Regelungen. Die Anwendbarkeit 
des einheitlichen internationalen UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. Der Gerichtsstand ist Frankenberg (Eder), Deutschland, soweit 
der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen 
nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck 
soweit wie möglich verwirklicht. 
 
16. Haftungsausschluss 
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes 
ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf 
Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen. 
Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder 
seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 
 
17. Datenschutz 
Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB 
werden vom Anbieter Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der 
Anbieter gibt keine personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu gesetzlich verpflichtet wäre 
oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von 
Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom Kunden im 
Wege der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens der Vertragsabwicklung 
und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten zur Verfügung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig 
an das Versandunternehmen, das die Lieferung der Ware auftragsgemäß übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden an 
das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter Aufbewahrungsfristen handels- oder 
steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern. Während des Besuchs im Internet-
Shop des Anbieters werden anonymisierte Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch nicht 
beabsichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und besuchte Seiten, protokolliert. Auf Wunsch 
des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. 
Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich. Für Fragen und Anträge auf Löschung, 
Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der Kunde an folgende 
Adresse wenden: Jacket-bar, Sonja Specht, Ederweg 1, 35099 Burgwald 0174/5600741 mail@jacket-bar.com. 
 
18. Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen. 
 

 
 
Stand: 15.07.2018 - Alle bisherigen Geschäftsbedingungen verlieren ab sofort ihre Gültigkeit. 
 
Impressum:  
Jacket-bar 
Inh. Sonja Specht 
Ederweg 1, 35099 Burgwald 
Tel: 0174/5600741 E-Mail: mail@jacket-bar.com 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE312183143 
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