
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter 

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop www.schnullireich.de /.com (betrieben von 
brand.ding GmbH & Co. KG, Dr. Miriam Eberhard-Yom, Uhlandstr. 16, 70182 Stuttgart) durch 
Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB. 

 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann.  
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir 
nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 
* Service-Hotline: Mo bis Fr 9 - 13 Uhr Telefon 0711-2157491-0 
* E-Mail: service@schnullireich.de. 
 
§ 2 Vertragsschluss; Bestellablauf 
§ 2.1 Die Produktdarstellungen im Online-Shop dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit 
Anklicken des Buttons "Kaufen" geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab. Der Verkauf unserer 
Produkte erfolgt nur für den privaten Gebrauch in haushaltsüblichen Mengen.  
§ 2.2 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können aus dem von uns angebotenen Sortiment 
Produkte auswählen, und diese über den Button „In den Warenkorb“ unverbindlich in einem virtuellen 
Warenkorb sammeln, den Sie über den Button „Einkaufswagen“ und Anklicken des Links „Warenkorb“ 
jederzeit einsehen können. Ein ausgewähltes Produkt können Sie über den Button „Entfernen“ wieder 
aus dem Warenkorb löschen oder durch Eingabe einer anderen Zahl die Menge der jeweiligen Ware 
ändern. Durch Anklicken des Buttons „Weiter“ gelangen Sie zur Eingabe Ihrer Daten. Wenn Sie 
bereits ein Kundenkonto bei uns angelegt haben, können Sie sich hier mit Ihren Login-Daten und 
Ihrem Passwort einloggen. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, ein Kundenkonto anzulegen oder 
die Bestellung ohne Kundenkonto durchzuführen. Wählen Sie im nächsten Schritt, wohin die Ware 
verschickt werden soll (Lieferadresse) und schließen Sie Ihre Auswahl durch Anklicken des Buttons 
„Weiter“ ab. Bitte wählen Sie im nächsten Schritt nun die gewünschte Bezahlart und akzeptieren Sie 
unsere AGB und die Kenntnisnahme von der Widerrufsbelehrung und klicken Sie auf „Weiter“, um zur 
Bestellübersicht zu gelangen. Bitte prüfen Sie noch einmal, ob Ihre Angaben richtig sind. Mit Anklicken 
des Buttons „Kaufen“ geben Sie ein bindendes Angebot zum Kauf der in diesem Zeitpunkt im 
Warenkorb befindlichen Waren ab. Durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ geben Sie eine verbindliche 
Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung 
erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch 
automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.  
§ 2.3 Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten unserer 
Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir zur Anfechtung 
berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen. Bereits erfolgte Zahlungen werden 
Ihnen unverzüglich erstattet. 
2.4 Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs "PayPal Express" oder "Bezahlen mit 
Amazon" als Zahlungsart aus, erteilt er durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons 
zugleich auch einen Zahlungsauftrag an seinen Zahlungsdienstleister. Für diesen Fall erklärt der 
Verkäufer abweichend von Ziffer 2.2 schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem 
Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons den 
Zahlungsvorgang auslöst. 
 
§ 3 Preise  
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige 
Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Versandkostenpauschale. 
 
§ 4 Versandkosten und Lieferung ins Ausland  
§ 4.1 Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal 3,95.- Euro pro Bestellung. Ab 
einem Bestellwert von 30 € (Warenwert nach Abzug ggf. eingelöster Gutscheine) ist die Lieferung 



innerhalb von Deutschland versandkostenfrei.  
§ 4.2 Wir liefern gegen eine Versandkostenpauschale von 6,95 Euro pro Bestellung (Deutsche Post 
Einschreiben) in folgende Länder: Großbritannien, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Niederlande, 
Österreich, Spanien, Schweiz und Ungarn. Bitte beachten Sie, dass beim Versand in das Nicht-EU 
Ausland zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen können. 
 
§ 5 Lieferbedingungen und -beschränkungen; Selbstbelieferungsvorbehalt  
§ 5.1 Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands mit Hermes oder der Deutschen Post. Wir liefern 
nicht an Packstationen. Außerhalb Deutschlands liefern wir per Deutsche Post Einschreiben und nur 
in folgende Länder: Großbritannien, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Niederlande, Österreich, 
Spanien, Schweiz und Ungarn. 
§ 5.2 Die Lieferzeit entnehmen Sie bitte den Angaben auf den Produktdetailseiten.  
§ 5.3 Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unsere Kosten 
berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.  
§ 5.4 Sollte die Zustellung der Ware durch Ihr Verschulden trotz dreimaligem Auslieferversuchs 
scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich 
erstattet.  
§ 5.5 Sollte eine Zustellung aufgrund eines Adressfehlers durch Ihr Verschulden nicht möglich sein 
und kommt die Ware zu uns zurück, dann fällt für die wiederholte Zustellung eine 
Versandkostenpauschale in Höhe von 3,95 Euro an.  
§ 5.6 Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unseren 
Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In 
diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren 
Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung 
eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen 
unverzüglich erstatten. 
 
§ 6 Zahlungsbedingungen  
§ 6.1 Wir bieten unseren Kunden folgende Zahlungsmöglichkeiten:  
Zahlungsmöglichkeiten für deutsche Kunden:  
* per Vorauskasse  
* per Amazon-Konto 
* per Sofortüberweisung 
* per PayPal Konto  
* per Klarna Rechnung  
Zahlungsmöglichkeiten für ausländische Kunden:  
* per Vorauskasse  
* per PayPal Konto 
§ 6.2 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkassenennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf unser Konto zu überweisen. Bei 
Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kontos mit Versand der Ware.  
§ 6.3 Kommen Sie in Zahlungsverzug, so ist der Kaufpreis während des Verzuges in Höhe von 5% 
über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen.  
§ 6.4 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung 
über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar 
unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht 
über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal- Konto, 
einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.  
§ 6.5 SOFORT Überweisung 
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters SOFORT 
Überweisung weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über SOFORT Überweisung bezahlen zu 
können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an SOFORT Überweisung freigeschaltetes Online-
Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die 
Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von SOFORT Überweisung durchgeführt und Ihr Konto 
belastet. 
§ 6.6 Amazon Pay 
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Amazon noch vor Abschluss des 
Bestellvorganges in unserem Online-Shop weitergeleitet. Um über Amazon den Bestellprozess 
abwickeln und den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich 



erst registrieren und mit Ihren Zugangsdaten legitimieren. Dort können Sie die bei Amazon 
gespeicherte Lieferadresse und Zahlungsmethode wählen, die Verwendung Ihrer Daten durch 
Amazon und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Anschließend werden Sie zu unserem 
Online-Shop zurückgeleitet, wo Sie den Bestellvorgang abschließen können.  
Unmittelbar nach der Bestellung fordern wir Amazon zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird durch Amazon automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie 
beim Bestellvorgang. 
§ 6.7 Rechnungskauf mit Klarna  
In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir Ihnen den Kauf auf Rechnung als Zahlungsoption. Mit Klarna 
Rechnung müssen Sie niemals Ihre Kontodaten angeben, und Sie bezahlen erst, wenn Sie die Ware 
erhalten haben.  
Klarna prüft und bewertet die Datenangaben des Konsumenten und pflegt bei berechtigtem Anlass 
einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen und Wirtschaftsauskunfteien (Bonitätsprüfung). 
Sollte die Bonität des Konsumenten nicht gewährleistet sein, kann Klarna AB dem Kunden Klarnas 
Zahlungsarten verweigern und muss auf alternative Zahlungsmöglichkeiten hinweisen. Ihre 
Personenangaben werden in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz behandelt und werden 
nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. Hier erfahren Sie mehr zu Klarnas 
Datenschutzbestimmungen. Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf finden Sie hier: 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0. Für weitere 
Informationen zu Klarna besuchen Sie www.klarna.de Klarna AB, Firmen - und Körperschaftsnummer: 
556737-0431 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums ist eine 
Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung 
nicht gestattet. 
 
§ 8 Widerrufsrecht  
Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
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 brand.ding GmbH & Co. KG, Dr. Miriam Eberhard-
Yom, Uhlandstr. 16, 70182 Stuttgart, Telefon: 0711-215 7491-0, service@schnullireich.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 
Standardlieferung 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 
Rückzahlung 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 unmittelbaren 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.  
Ein Widerrufsrecht besteht in folgenden Fällen 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. 

Musterwiderrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie folgende oder eine ähnliche eindeutige 
Formulierung verwenden):  
— An brand.ding GmbH & Co. KG, Dr. Miriam Eberhard-Yom, Uhlandstr. 16, 70182 Stuttgart, 
service@schnullireich.de  
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  
— Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
— Name des/der Verbraucher(s)  
— Anschrift des/der Verbraucher(s)  
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  
— Datum  
_______________  
(*) Unzutreffendes streichen. 

§ 9 Transportschäden  
§ 9.1 Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich 
Kontakt zu uns auf (unter service@schnullireich.de). Die Versäumung einer Reklamation oder 
Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen 
uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung 
geltend machen zu können. 
§ 9.2 Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt 
die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte 
Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei 
der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
haben. 
 
§ 10 Gewährleistung und Garantien 
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 
Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr 
ab Ablieferung der Ware. 
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die 
gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt. 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere 
eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen 
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir 
keine Haftung. 
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl 
Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung). 
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von 
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 
* bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
* bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist 
* bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflichten) 
* im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
* soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop. 
Kundendienst: Sie erreichen unser Serviceteam für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen 
werktags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 0711-2157491-0 sowie per E-Mail 
unter service@schnullireich.de 



 
§ 11 Haftung 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 
* bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
* bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 
* bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
* soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 
 
§ 12 Verhaltenskodex 
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: 
Trusted Shops Qualitätsrichtlinien 
 
§ 13 Weitere Informationen; Schlussbestimmungen  
§ 13.1 Wir speichern den Vertragstext. Sie können Ihre Bestellungen jederzeit unter dem Link „Ihr 
Konto“ einsehen. Die Vertragsbedingungen senden wir Ihnen per E-Mail zu. 
§ 13.2 Die Vertragssprache ist Deutsch. 
§ 13.3 Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
§ 13:4 Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz. 
§ 13.5 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
Für Verbraucher in der EU wird es eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) geben. Die OS-
Plattform wird ab 09.01.2016 in Betrieb sein und stufenweise zugänglich gemacht werden. Sie wird für 
Verbraucher und Händler ab 15.02.2016 zugänglich sein unter: http://ec.europa.eu/odr. Unsere E-Mail 
lautet: service@schnullireich.de. 

 

https://www.trustedshops.com/tsdocument/%20TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

