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Mit Wellness zur Bestform

Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Whirlpools World One GmbH, 
Römerstraße 158,78652 Deißlingen- Lauffen

§ 1 Allgemeines
(1)  Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen 

und sonstigen Leistungen der Whirlpools World OneGmbH, Rö-
merstraße 158, 78652 Deißlingen-Lauffen (nachstehend: „Verkäu-
ferin“), betreffend den Onlineshop www.whirlpools-world.com und 
alle zur Domain gehörenden Sub-Domains. Abweichende Vorschrif-
ten der Kunden gelten nicht, es sei denn, die Verkäuferin hat dies 
schriftlich bestätigt. Individuelle Abreden zwischen der Verkäuferin 
und den Kunden haben stets Vorrang.

(2)  Die Geschäftsbeziehungen zwischen der Verkäuferin und den Kun-
den unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Ver-
brauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in 
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen 
wird. Die Geltung von UN Kaufrecht ist ausgeschlossen.

(3) Die Vertragssprache ist Deutsch.
(4)  Gerichtsstand ist Deißlingen-Lauffen, soweit der Kunde Kaufmann 

ist oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen. Dasselbe gilt, wenn ein Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt sind.

(5) Wir liefern in folgende Länder: Europa.

§ 2 Vertragsinhalte und Vertragsschluss
(1)  Der Verkäufer bietet den Kunden im Online-Shop http://whirlpools-

world.com/ Whirlpools, Saunen, Infrarotkabinen, Swim-Spas und 
entsprechendes Zubehör zum Kauf an.

(2)  Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog 
dar. Durch Anklicken des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ geben 
Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen 
Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt un-
mittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine 
Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand 
einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der 
Ware innerhalb von zwei Tagen annehmen.

(3) Der Vertragstext wird gespeichert.
(4)  Durch Klick auf die Schaltfläche „In den Warenkorb“ legen Sie die 

Ware in den virtuellen Warenkorb. Durch Klick auf die Schaltfläche 
„Warenkorb“ und darauffolgend die Schaltfläche „Zur Kasse“ gelan-
gen Sie zum virtuellen Warenkorb. Hier haben Sie die Möglichkeit 
eine Versandadresse sowie eine Rechnungsadresse anzugeben. 
Außerdem können Sie die Versandart wählen, sobald eine Rech-

nungs- bzw. Lieferadresse angegeben wurde. Vor Absenden der 
Bestellung haben Sie die Möglichkeit, alle Angaben nochmals zu 
prüfen und zu ändern und Eingabefehler zur korrigieren. Über die 
„Zurück“-Funktion des Browers können Sie den Bestellvorgang ab-
brechen. Durch Klick auf die Schaltfläche „Kostenpflichtig bestellen“ 
geben Sie ein verbindliches Angebot beim Verkäufer ab.

§ 3 Preise, Versandkosten, Umsatzsteuer und Zahlung
(1)  Bei Bestellungen über den Onlineshop gelten die dort angegebenen 

Preise. Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 
(2)  Die Preise verstehen sich zzgl. Versand- und Verpackungskosten, die 

dem Kunden vor Abgabe der Bestellung bekannt gegeben werden. 
(3)  Die Belieferung der Kunden durch die Verkäuferin erfolgt nach 

Wunsch des Kunden gegen folgende Zahlungsmethoden: Vorkas-
se (durch Überweisung, per Paypal), Bezahlung im Shop oder auf 
Rechnung per BillSAFE (ab einem Einkaufswert von 50 EUR bis 
1.000 EUR).Wählt der Kunde Vorkasse per Überweisung, so ist die 
Zahlung spätestens fünf Kalendertage nach Vertragsschluss fällig. 
Bei Lieferung auf Rechnung ist die Zahlung spätestens fünf Kalen-
dertage nach Rechnungsstellung fällig. 

(4)  Kommt ein Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so 
kann der Verkäufer Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestim-
mungen verlangen und / oder vom Vertrag zurücktreten.

(5)  Der Verkäufer stellt dem Kunden stets eine Rechnung aus, die ihm 
bei Lieferung der Ware ausgehändigt wird oder sonst in Textform 
zugeht.

§ 4 Lieferung und Gefahrübergang
(1)  Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend 

vereinbart, an die vom Kunden angegebene Adresse geliefert. Die 
Lieferung erfolgt aus dem Lager des Verkäufers.

(2)  Der Verkäufer behält sich vor, eine Teillieferung vorzunehmen, so-
fern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint und die 
Teillieferung für den Kunden nicht ausnahmsweise unzumutbar ist. 
Durch Teillieferungen entstehende Mehrkosten werden dem Kun-
den nicht in Rechnung gestellt. 

(3)  Der Verkäufer behält sich vor, sich von der Verpflichtung zur Erfül-
lung des Vertrages zu lösen, wenn die Ware durch einen Lieferan-
ten zum Tag der Auslieferung anzuliefern ist und die Anlieferung 
ganz oder teilweise unterbleibt. Dieser Selbstbelieferungsvorbe-
halt gilt nur dann, wenn der Verkäufer das Ausbleiben der Anliefe-
rung nicht zu vertreten hat. Der Verkäufer hat das Ausbleiben der 
Leistung nicht zu vertreten, soweit rechtzeitig mit dem Zulieferer 
ein sog. kongruentes Deckungsgeschäft zur Erfüllung der Ver-
tragspflichten abgeschlossen wurde. Wird die Ware nicht geliefert, 
wird der Verkäufer den Kunden unverzüglich über diesen Umstand 
informieren und einen bereits gezahlten Kaufpreis sowie Versand-
kosten erstatten. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
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zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe auf 
den Kunden über. Ist der Kunde Unternehmer, so geht beim Ver-
sendungskauf die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zu-
fälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr 
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Fracht-
führer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte 
Person über.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen aus 
dem Vertrag im Eigentum des Verkäufers; im Fall, dass der Kunde eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer in Ausübung seiner gewerb-
lichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit ist, auch darüber hi-
naus aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich aller 
Forderungen, die dem Verkäufer im Zusammenhang mit dem Vertrag 
zustehen.

§ 6 Zurückbehaltungsrecht
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur inso-
weit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis 
beruht.

§ 7 Haftung für Sach- und Rechtsmängel
(1)  Soweit Mängel vorliegen, stehen dem Kunden nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte 
zu. Sind an dem Vertrag nur Kaufleute beteiligt, so gelten ergän-
zend die §§ 377 ff. HGB.

(2)  Schäden, die durch unsachgemäße Handlungen des Kunden bei 
Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung der Ware her-
vorgerufen werden, begründen keinen Gewährleistungsanspruch 
gegen den Verkäufer. Hinweise zur ordnungsgemäßen Behandlung 
kann der Kunde den Herstellerbeschreibungen entnehmen.

(3)  Mängel sind vom Kunden innerhalb einer Gewährleistungsfrist von 
zwei Jahren bei neuen Sachen bzw. von einem Jahr bei gebrauch-
ten Sachen gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Ist der Kunde Un-
ternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist bei neuen Sachen 
ein Jahr. Bei gebrauchten Sachen ist die Gewährleistung gegen-
über Unternehmern ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungs-
beschränkungen gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen hat, und nicht für Schadensersatzansprüche 
des Kunden, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsscha-
dens wegen eines vom Verkäufer zu vertretenden Mangels gerich-
tet oder die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt sind.

(4)  Liegen Mängel vor und wurden diese rechtzeitig geltend gemacht, 
ist der Verkäufer zur Nacherfüllung berechtigt. Schlägt die Nach-

erfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis zu mindern 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen.

§ 8 Informationspflichten bei Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder 
am Inhalt angeliefert, so soll der Kunde dies unbeschadet seiner Ge-
währleistungsrechte (§ 7) sofort beim Spediteur/Frachtdienst reklamie-
ren und unverzüglich durch eine E-Mail oder auf sonstige Weise (Fax/
Post) mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen, damit dieser etwaige 
Rechte gegenüber dem Spediteur / Frachtdienst wahren kann.

§ 9 Haftungsausschluss
(1)  Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haftet der Ver-

käufer unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht. Er haftet auch für die leicht fahrlässige 
Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, deren Verletzung 
die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verlet-
zung von Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut), jedoch 
jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 
Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der vorstehenden 
Pflichten haftet der Verkäufer nicht.

(2)  Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten 
nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für ei-
nen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit 
des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(3)  Ist die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt, so 
gilt dies ebenfalls für die persönliche Haftung seiner Angestellten, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 10 Widerrufsbelehrung
(1)  Widerrufsbelehrung für die einheitliche Lieferung von Waren 

 Widerrufsrecht 
  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 be-
nannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz 
genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen uns, die Whirlpools World One GmbH, Römerstraße 158,  
78652 Deißlingen-Lauffen, info@whirlpools-world.com, Telefon: 
07420 93 97 91 0 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das unten beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
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das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab senden.

 Folgen des Widerrufs
  Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-

lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (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), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, 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 Transak-
tion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen die-
ser 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 zurück-
gesandt 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 über-
geben. 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 etwai-
gen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist.

(2)  Widerrufsbelehrung für die getrennte Lieferung von mehreren Waren 

 Widerrufsrecht 
  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt vierzehn 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 auszu-
üben, müssen uns, die Whirlpools World One GmbH, Römerstra-
ße 158, 78652 Deißlingen-Lauffen, info@whirlpools-world.com,  
Telefon: 07420 93 97 91 0 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 unten beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

     Folgen des Widerrufs
  Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-

gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (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), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Ver-
trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen die-
ser 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 zurück-
gesandt 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 über-
geben. 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 etwai-
gen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist.

 
(3) Widerrufsbelehrung für Abo-Verträge

 Widerrufsrecht
  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in 
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszu-
üben, müssen uns, die Whirlpools World One GmbH, Römerstra-
ße 158, 78652 Deißlingen-Lauffen, info@whirlpools-world.com,  
Telefon: 07420 93 97 91 0 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 unten beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

 Folgen des Widerrufs
  Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-

lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
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ferkosten (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), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, 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 Transakti-
on eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver-
weigern, 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 vier-
zehn 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. Sie müssen für einen etwaigen Wertver-
lust 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.

 
(4) Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Speditions-Waren

 Widerrufsrecht
  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 benann-
ter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom-
men haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
uns, die Whirlpools World One GmbH, Römerstraße 158, 78652 
Deißlingen-Lauffen, info@whirlpools-world.com, Telefon: 07420 93 
97 91 0 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten 
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 Zah-

lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (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), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, 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 Transak-
tion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Die Kosten werden auf höchstens etwa 1.000 EUR geschätzt. 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.

(5) Widerrufsbelehrung bei Dienstleistungen

 Widerrufsrecht
  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Wider-
rufsrecht auszuüben, müssen uns, die Whirlpools World One GmbH, 
Römerstraße 158, 78652 Deißlingen-Lauffen, info@whirlpools-
world.com, Telefon: 07420 93 97 91 0 mittels einer eindeutigen Er-
klärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das unten beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

 Folgen des Widerrufs
  Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-

gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (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), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Ver-
trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen die-
ser Rückzahlung Entgelte berechnet.

  Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufs-
frist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamt-
umfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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Mit Wellness zur Bestform

(6)  Ausschluss 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 per-
sönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; 

   zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder  
deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;

   zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertrags-
schluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Ver-
tragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert 
von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unter-
nehmer keinen Einfluss hat;

   zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit 
Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen:
   zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesund-

heitsschutzes 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 ver-
mischt wurden,

   zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computer-
software in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde.

§ 11  Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Abtretung
(1)  Die Aufrechnung mit Forderungen jedweder Art durch den Kunden 

ist nur zulässig, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind.

(2)  Die Ausübung des dem Kunden zustehenden Zurückbehaltungs-
rechts ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht, es sei denn, es handelt sich dabei um unbestritte-
ne oder rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche.

(3)  Etwaige dem Kunden gegen den Anbieter zustehende Forderungen 
und sonstige Ansprüche aus dieser Vertragsbeziehung sind nur mit 
vorheriger schriftlicher Einwilligung des Anbieters abtretbar.

§ 12  Streitbeilegungsverfahren 
(1)  Die Firma Whirlpools World One GmbH ist bereit, an Streitbeile-

gungsverfahren bei der folgenden Verbraucherschlichtungsstelle  
teilzunehmen:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für 
Schlichtung e. V. 
Straßburger Str. 8
77694 Kehl, Deutschland

E-Mail-Adresse: mail@verbraucher-schlichter.de
Website: https://www.verbraucher-schlichter.de
Telefon: +49 7851 79579 40

§ 13 Rechtswahl, Gerichtsstand
(1)  Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist, gilt als Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertrag mit dem Anbieter ergeben-
den Rechtsstreitigkeiten der Sitz des Anbieters, wobei diesem vor-
behalten bleibt, den Kunden an dessen allgemeinen Gerichtsstand 
in Anspruch zu nehmen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist.

(2)  Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird die Geltung des deut-
schen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts vereinbart. Für 
Verbraucher gilt diese Vereinbarung nur, wenn hierdurch nicht der 
Schutz entzogen wird, der durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrau-
chers gewährt wird.

§ 14 Salvatorische Klausel
Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Ver-
tragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam.

Deißlingen-Lauffen, 19.04.2017


