
Ergänzende Geschäftsbedingungen Online-Shop 

§1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise 
Mit Ihrer Bestellung erklären Sie Ihr uneingeschränktes und vorbehaltloses Einverständnis zu unseren 
Allgemeinen und Ergänzenden Geschäftsbedingungen in Ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Fassung der Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik, Kunzestrasse 13, 04249 Leipzig. 

Abweichende Bestimmungen hiervon gelten nur, wenn sie ausdrücklich von der Firma mina Energie-

, Kälte- und Umwelttechnik anerkannt werden. Dies gilt auch, wenn die Firma mina Energie-, Kälte- 
und Umwelttechnik Ihre Bestellung ohne Vorbehalt und in Kenntnis abweichender Bedingungen 
angenommen hat. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit 
ausdrücklich. 

§ 2 Vertragspartner 
Unternehmer als Vertragspartner sind jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrages in Ausübung Ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  

Kunden als Vertragspartner sind Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Leistung und 
Lieferungen nicht seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden 
kann. 

§3 Angebot und Preise 
Unsere Preise gelten ausschließlich innerhalb der Euro-Länder. Die genannten Preise sind Euro-
Preise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Die 
Abgabe des Produkts an Privatkunden erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. 

§4 Vertragsabschluss 

Die Angebote auf den Internet-Seiten der Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik sind 

freibleibend und unverbindlich. Damit ist die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik im Falle 
der Nichtverfügbarkeit nicht zur Leistung verpflichtet. Ein Vertragsabschluss und damit eine 
vertragliche Bindung über die einzelnen Leistungen kommt jedoch dann zustande, sofern der Firma 

mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik das Kaufangebot durch schlüssiges Handeln, 
insbesondere durch Rechnungslegung, annimmt. 

§5 Zahlungsbedingungen und Versand 
Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Einzelfall gilt für Privatkunden für die Zahlung und den 
Versand das Folgende: Sie erhalten nach Ihrer Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung 
einschließlich Festlegung der Versandart und Versandkosten. Der Kunde kann per Vorkasse oder 
Paypal zahlen. Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar nach Vertragsabschluss fällig.  

Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Zahlungseingang. Die Kosten 
für Verpackung und Porto trägt der Kunde. Preise und Versandbedingungen für Endkunden in 
Deutschland sind auf der Bestellseite ersichtlich und werden mit der Auftragsbestätigung vom Kunden 
anerkannt. Der Versand erfolgt grundsätzlich nur innerhalb der Europäischen Union. Erfolgt im 
Einzelfall der Versand in ein Land außerhalb der Europäischen Union, so ist der Kunde für eine 
ordnungsgemäße Einfuhrverzollung verantwortlich und trägt deren Kosten. Der Versand für 
gewerbliche Kunden erfolgt über Rechnungslegung. 

Der Versand der Ware erfolgt je nach Menge und Gewicht per Post- bzw. Paketversand. Wünscht der 
Kunde ausdrücklich eine andere Versandart, sind die Mehrkosten von Ihm zu tragen. 

§6 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma mina Energie-, Kälte- und 
Umwelttechnik. 

 

 



§7 Gewährleistung 
Für den Verkauf von Neuwaren gilt bei Privatkunden die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 
Jahren, bei  gewerblichen Kunden von 1 Jahr.   

Für den Verkauf von Gebrauchtwaren gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 1 Jahr vorbehaltlich 
unserer Gewährleistungsausschlüsse. Beim Verkauf von Gebrauchtwaren erfolgt 
Gewährleistungsausschluss für die in der Artikelbeschreibung aufgeführten Mängel, Defekte, 
Einschränkungen sowie für auftretende Mängel in Folge altersbedingten gewöhnlichen Verschleißes. 

Eine Garantie wird von dem Anbieter nicht erklärt. 

§8 Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche 
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

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 benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik, 
Kunzestraße 13, 04249 Leipzig, Tel. 0341 9801141, Fax 0341 9801142, E-Mail: info@minaeku.de) 
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 Standard-
lieferung 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 Rück-
zahlung 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 Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren. Sie tragen auch die unmittel-
baren Kosten der Rücksendung nicht-paketversandfähiger 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. 

 



Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden 
Verträgen: 

Verträge zur Lieferung von Waren                                                             
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind 

Verträge 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 

 
Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus  
und senden Sie es zurück.  
 
An 
 

mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik 
Kunzestraße 13 
04249 Leipzig 
Deutschland 
 
Fax 0341 9801142 
E-Mail: info@minaeku.de  
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über  
den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
  
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)  
 
Ware bestellt am:  Ware erhalten am: 
 
.....................................  .....................................  
Datum   Datum 
 
 
............................................................................................................................. 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
............................................................................................................................. 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
.....................................  ....................................................  
Datum Unterschrift Kunde 
 (nur bei schriftlichem Widerruf)  
 
 
§9 Gewerbliche Kunden 
Kauft der Kunde als Unternehmer, so steht ihm das Widerrufsrecht nicht zu. Die Firma mina Energie-, 
Kälte- und Umwelttechnik gewährleistet, dass die verkaufte Ware frei von Material- und 
Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Mängel bezüglich der 
Ware sind dem Kundenservice unverzüglich nach Anlieferung mitzuteilen. Für die Gewährleistung 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte 
Ware verändert oder falsch lagert. 
 



§10 Haftung 

Die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik übernimmt keine Haftung für gelieferte Ware, 
die nach der Versendung oder Abholung durch den Käufer oder Dritte verändert, unzulässig 
transportiert oder gelagert worden ist. 
  
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Kunde Ansprüche gegen diese geltend macht. 
Von dem Haftungssauschluss ausgenommen sind  Fälle vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Handelns oder Pflichtverletzungen, deren ordnungsgemäße Erfüllung für die Erreichung des 
Vertragszwecks wesentlich ist (Kardinalpflicht). In diesem Fall ist die Haftung für Vermögensschäden 
hinsichtlich deren Umfangs auf den unmittelbaren Vermögensschaden und hinsichtlich deren Höhe 
auf den voraussehbaren Schaden begrenzt. Diese Bestimmungen gelten auch für die persönliche 

Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Firma mina Energie-, Kälte- und 
Umwelttechnik. 
 

Die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik übernimmt weder Haftung für eine ständige und 
ununterbrochene Verfügbarkeit des Produkts noch für technische oder elektronische Fehler des 
Online-Angebots.  
 

Die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf ihrer Website. 

Haftungsansprüche gegen die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und 

unverbindlich. Der Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik behält sich ausdrücklich vor, 
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Schäden aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen. Ansprüche 
aus dem Produkthaftungsgesetz sind davon nicht betroffen. 

§11 Datenschutz 

Die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik beachtet sämtliche datenschutzrechtlichen 
Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienste-
datenschutzgesetzes. Die Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, 
Anschriften) des Kunden erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Die Daten des Kunden werden nur 
zur Durchführung der jeweiligen Bestellung sowie zur Pflege der Kundenbeziehung erhoben und 
verarbeitet, aber nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche 
Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind 
ausdrücklich vorbehalten. 
 
§12 Nutzung Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Ana y            W ba a y             G      I  . (“G     ”). G      
A a y        w         . “C  k   ”  T x  a           a   I   m C mp        p        w              
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 



Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. 
 
§13 Nutzung Facebook 
Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen 
Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. 
Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin installiert ist, werden hiermit darauf 
hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine 
Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint. Des 
Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche 
Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte 
Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen Facebook-Account 
zugeordnet werden. Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen 
(z.B.        a  K   k   a       „G  ä    m  “ K  p           N  z        K mm   a    k    )  w      
diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch 
vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen. Weitere Information bezüglich der 
Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf 
Facebook. 

§14 Verantwortlichkeit für fremde Inhalte (Haftungsausschluss/Disclaimer) 

Die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik ist nicht verantwortlich für fremde Inhalte, zu 
denen lediglich den Zugang zur Nutzung vermittelt hat. Das gilt auch für alle Schäden, die durch 
Dritte, insbesondere durch rechtswidrige Veränderung unserer Internet-Seiten, verursacht werden. 

Die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt 
    L  k   z    a      m   W b       (“ yp     k ”)      a ß   a b     V  a  w       b             

Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik liegen, keine illegalen Inhalte auf den zu 
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die 

Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat die Firma mina Energie-, Kälte- und 
Umwelttechnik keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 
aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung 
gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 

Fremdeinträge in von der Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

Diese Erklärung gilt für alle auf der Firmenwebsite angebrachten externen Links und für alle Inhalte 
der Seiten, zu denen Links bzw. Banner führen. 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

§15 Geistige Eigentumsrechte 

Die geistigen Eigentumsrechte für die Internet-Seiten der Firma mina Energie-, Kälte- und 
Umwelttechnik einschließlich ihrer Gestaltung und aller Inhalte und Dokumente, stehen ausschließlich 

der Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik zu. Deren gewerbliche oder kommerzielle 
Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung oder öffentliche Wiedergabe ist untersagt und bedarf der 

schriftlichen Genehmigung durch die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik. Links auf 
unsere Internet-Seiten sind ohne unsere Zustimmung unzulässig. 

Die Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik erklärt, in allen Publikationen die Urheberrechte 
der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm 



selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund 
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind. 

§16 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

§17 Schlussbestimmungen 
Wir behalten uns vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Bedarf jederzeit anzupassen oder 
zu ändern. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein sollte, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist bei gewerblichen Kunden der Sitz der Firma mina 
Energie-, Kälte- und Umwelttechnik. Bei privaten Kunden das zuständige Amtsgericht an deren 

Wohnort. Auf Verträge zwischen der Firma mina Energie-, Kälte- und Umwelttechnik und den 
Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung. 


