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Allgemeine Geschäftsbedingungen der actrevo GmbH 
 
 

1. Anwendungsbereich 
a. Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden auf alle Verträge und Lieferungen 

Anwendung, die die actrevo GmbH im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeit vornimmt. Abweichungen davon sind 
nur in Ausnahmefällen zulässig und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. 

b. Mit der Auftragserteilung durch den Kunden gelten gleichzeitig diese AGB als anerkannt und als 
Vertragsbestandteil.  
  

2. Datenschutz 
a. Der Käufer wird gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass die von ihm durch das 

Bestellformular, per E-Mail oder per Telefon übermittelten Daten von der actrevo GmbH gespeichert werden. 
Dies dient der Durchführung des Kaufvertrags (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung, Gewährleistungen und 
Rückabwicklung). 

b. Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die actrevo GmbH. 
c. Soweit dies zur Abwicklung unserer Vertragsbeziehung erforderlich ist, kann eine Weitergabe der Daten des 

Käufers an Dritte erfolgen, insbesondere: 
Zum Zweck der Lieferung an das von der actrevo beauftragte Versandunternehmen. Es werden nur solche 
Daten übermittelt, die für eine Zusendung der Ware erforderlich sind. 
Bei Zahlungsstörungen kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen abgetreten werden. Außerdem 
können Informationen an Auskunfteien übersandt werden. Die Weitergabe umfasst nur jene Daten, die für das 
Betreiben der Zahlungsforderung erforderlich sind. 

d. Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern ausschließlich zum Zweck ihrer Weitergabe 
verwendet werden. 
  

3. Vertragsschluss 
a. Bestellungen erfolgen auf schriftlicher Basis. Die vereinbarten Preise können an Bedingungen geknüpft sein 

oder für einen begrenzten Zeitraum gelten. Der Preis versteht sich ohne Skonto und Nachlässe zuzüglich 
Umsatzsteuer. 

b. Nach Eingang der Bestellung werden diese kurzfristig bearbeitet und für eine unverzügliche Lieferung 
vorbereitet. 

c. Der Vertrag kommt mit Weitergabe der Ware an die für den Transport bestimmte Person zustande. Der Kunde 
verzichtet gemäß § 151 S. 1 BGB auf den Zugang einer Annahmeerklärung. 

d. Der Kunde gewährt der actrevo GmbH für die Annahme des Vertragsangebots eine Frist von 7 Werktagen. 
  

4. Lieferung 
a. Die Warenauslieferung und Rechnungstellung erfolgt durch actrevo GmbH. Die angegebenen folgenden 

Lieferzeiten sind lediglich eine Richtlinie und keine verbindliche Angabe. Wird vom Kunden eine besondere 
Versandart gewünscht, so trägt er die entstehenden Mehrkosten. 

b. Die Auslieferungen innerhalb Deutschlands über 75,00,- EUR Warenwert (netto) sind versandkostenfrei, 
darunter kostet der Versand 5,50,- EUR pro Warensendung. Die Auslieferung nimmt in der Regel 2 Werktage 
in Anspruch. 

c. Die Auslieferungen nach Österreich über 150,00,- EUR Warenwert (netto) sind versandkostenfrei, darunter 
kostet der Versand 14,50,- EUR pro Warensendung. Die Auslieferung nimmt in der Regel 3 Werktage in 
Anspruch. 
  

5. Zahlungsmodalitäten   
a. Die actrevo GmbH ist berechtigt, pro Lieferung Rechnungen zu legen. 
b. Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. 
c. Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf das in der Rechnung benannte Geschäftskonto der actrevo GmbH. 
d. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir befugt, alle Forderungen gegen ihn sofort fällig zu stellen, 

noch ausstehende Lieferungen zurückzuhalten oder von den bestehenden Vereinbarungen ganz oder 
teilweise zurückzutreten.  
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6. Eigentumsvorbehalt 
a. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen 

aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der actrevo GmbH im Eigentum der actrevo GmbH. 
b. Der Käufer hat die Vorbehaltsware zu verwahren und auf seine Kosten ausreichend gegen Diebstahl und 

Feuer zu versichern. 
 

7. Weiterverkauf 
a. Die von der actrevo GmbH gelieferten Produkte sind Markenware, die grundsätzlich nur in unveränderten und 

unversehrten Originalbehältnissen verkauft werden dürfen. Der Einzelverkauf von Teilen einer Packung ist 
nicht zulässig. 

b. Die von der actrevo GmbH gelieferten Produkte sind nur für den Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland 
bestimmt. Der Weiterverkauf in das Ausland kann dort wegen Verstoßes gegen die Registrierungsvorschriften 
verboten sein und wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte zu Schadensersatzforderungen führen. 
Deshalb ist ein Weiterverkauf außerhalb Deutschlands ausgeschlossen. 
 

8. Gefahrübergang 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der bestellten Ware geht in dem 
Moment auf den Käufer über, in dem die Ware an die für den Transport bestimmte Person übergeben wird. 
  

9. Rücksendung, Mängelrüge 
a. Ordnungsgemäß gelieferte Ware darf vom Käufer nur zurückgesandt werden, wenn die actrevo GmbH sich 

ausdrücklich zur Rücknahme bereit erklärt hat. 
b. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und 

Beanstandungen wie Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen spätestens 7 Tage nach 
Erhalt der Ware unter Einsendung des Originallieferscheines an die actrevo GmbH schriftlich geltend zu 
machen. 

c. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein bis dahin unerkennbarer Mangel, muss 
die Anzeige unverzüglich erfolgen; andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung des Mangels als genehmigt. 

d. Bei begründeten Mängelrügen werden die Ansprüche gegen den Verwender auf die Nacherfüllung 
beschränkt. Dem Käufer bleibt das Recht vorbehalten, bei Fehlschlag der Nacherfüllung zu mindern oder 
nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Ist die Nacherfüllung der actrevo GmbH unmöglich, oder wird 
sie durch höhere Gewalt, Streik oder Naturkatastrophen verhindert, ist die actrevo GmbH berechtigt, die Ware 
gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen (Wandlung). 
  

10. Haftung 
a. Die actrevo GmbH haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nur 

soweit sie auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der actrevo GmbH oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
actrevo GmbH beruhen. 

b. Für sonstige Schäden haftet die actrevo GmbH nur, soweit sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. 

c. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von der Regelung unberührt. 
  

11. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Die actrevo GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit vorzunehmen. Auf die Bestellung des Kunden finden jeweils die Bedingungen Anwendung, die zu 
dem Zeitpunkt der Bestellung in Kraft sind. 
  

12. Schlussbestimmungen 
a. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem deutschen Recht. 
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b. Erfüllungsort für die vertraglichen Pflichten ist der Sitz der actrevo GmbH. 
c. Als Gerichtsstand wird für beide Parteien Hamburg vereinbart. 
d. Mündliche Vereinbarungen außerhalb dieses Vertrags und seiner Anlagen werden nicht getroffen. Jede 

Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Vereinbarung. 
e. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig, so wird hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


