
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen, Datenschutzerklärung, 
Widerrufsrecht für Verbraucher und Hinweise zur Batterieentsorgung  

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 GRUNDLEGENDE BESTIMMUNGEN  
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter 
(Hagen E-Commerce GmbH) über die Internetplattform Conrad.de schließen. Soweit nicht anders 
vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen 
widersprochen. 

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

§ 2 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES 

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. 

(2) Wird von uns ein Artikel bei Conrad.de eingestellt, liegt in der Freischaltung der Angebotsseite 
bei Conrad.de noch nicht das verbindliche Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages, sondern 
eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung (von Ihnen abgegebenes Kaufangebot). 

(3) Sie können ein verbindliches Vertragsangebot (Bestellung) über das Online-Warenkorbsystem 
abgeben. Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren im "Warenkorb" abgelegt. Über die 
entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und 
dort jederzeit Änderungen vornehmen. 

Nach Aufrufen der Schaltfläche „Zur Kasse“ erfolgt die Eingabe Ihrer persönlichen Anmeldedaten 
zu Ihrem Voelkner-Kundenkonto. Sofern Sie noch kein Voelkner-Kundenkonto besitzen, können 
Sie ein neues Kundenkonto anlegen. Alternativ können Sie Ihre persönlichen Bestelldaten auch im 
Rahmen einer Gastbestellung angeben. 

Nach Login in Ihr Conrad-Kundenkonto und/oder der Eingabe der persönlichen Daten sowie der 
Zahlungs- und Versandbedingungen, werden Ihnen abschließend die Bestelldaten auf der 
Bestellübersichtsseite angezeigt. 

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. Sofortüberweisung) nutzen, werden Sie 
zunächst auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet. Dort nehmen 
Sie die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Sie zurück zu 
Conrad.de auf die Bestellübersichtsseite geleitet. 



Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu 
überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück" des Internetbrowsers) bzw. den Kauf 
abzubrechen. 

Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche (jetzt kaufen oder ähnliche 
Bezeichnung) geben Sie ein verbindliches Angebot bei uns ab. 

(4) Sie erhalten nach Absenden Ihrer Bestellung von Conrad per E-Mail eine automatische 
Bestätigung, dass wir das Angebot erhalten haben. Die Bestellbestätigung führt noch nicht zum 
Vertragsschluss. 

(5) Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt durch E-Mail von 
Conrad, in welcher Ihnen die Bestellung durch uns bestätigt wird. Sollten Sie innerhalb von 5 
Werktagen keine Bestellbestätigung erhalten haben, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung 
gebunden. Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen werden in diesem Fall unverzüglich 
zurückerstattet. 

(6) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail, zum Teil automatisiert. Sie haben 
deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der 
Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter 
verhindert wird. 

§ 3 INDIVIDUELL GESTALTETE WAREN  
(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten 
Informationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestellsystem oder spätestens unverzüglich 
nach Vertragsschluss per E-Mail zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu Dateiformaten sind 
zu beachten. 

(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere 
Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen bestehende Gesetze 
verstoßen. Sie stellen uns ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang geltend 
gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang 
erforderlichen rechtlichen Vertretung. 

(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und 
übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler. 

(4) Soweit in der jeweiligen Artikelbeschreibung angegeben, erhalten Sie von uns eine 
Korrekturvorlage übersandt, die von Ihnen unverzüglich zu prüfen ist. Sind Sie mit dem Entwurf 
einverstanden, geben Sie die Korrekturvorlage durch Gegenzeichnung in Textform (z.B. E-Mail) zur 
Ausführung frei.  Sie sind dafür verantwortlich, die Korrekturvorlage auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen und uns etwaige Fehler mitzuteilen. Wir übernehmen keine Haftung 
für nicht beanstandete Fehler. 



§ 4 ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT, EIGENTUMSVORBEHALT 
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 
demselben Vertragsverhältnis handelt. 

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 

(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes: 

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen 
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware 
ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.  

b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf 
erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung 
ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, 
behalten wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen. 

c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 

d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% 
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 5 GEWÄHRLEISTUNG 
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. 

(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 
offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur 
Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine 
Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. 

(3) Soweit ein Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht, gilt die Abweichung 
nur dann als vereinbart, wenn Sie vor Abgabe der Vertragserklärung durch uns über selbige in 
Kenntnis gesetzt wurden und die Abweichung ausdrücklich und gesondert zwischen den 
Vertragsparteien vereinbart wurde. 

(4) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden 
Gewährleistungsregelungen: 

a) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung 
des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und 
Äußerungen des Herstellers. 



b) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. 
Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom 
Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweitem Versuch als 
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den 
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die 
erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den 
Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware entspricht. 

c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkürzung gilt nicht:  

- für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen 
Schäden;  

- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Sache übernommen haben;  

- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;  

- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen uns 
haben. 

§ 6 RECHTSWAHL, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND 
(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der 
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des 
Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). 

(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie 
Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das 
Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 

(3) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

 

 

 

 



II. Kundeninformationen 

1. IDENTITÄT DES VERKÄUFERS 
Hagen E-Commerce GmbH  
Wittenbergener Weg 79 
22559 Hamburg 
Deutschland 
Telefon: +4940-28 66 78 08 
E-Mail: conradde@elektro4000.de 

Alternative Streitbeilegung: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung 
(OSPlattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr. 

Wir sind nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen 
teilzunehmen. 

2. INFORMATIONEN ZUM ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES 
Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die 
Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des 
Vertrages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.). 

3. VERTRAGSSPRACHE, VERTRAGSTEXTSPEICHERUNG 
3.1. Vertragssprache ist deutsch. 

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung 
können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch 
gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt. 

4. WESENTLICHE MERKMALE DER WARE ODER DIENSTLEISTUNG 
Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot. 

5. PREISE UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN 
5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen 
Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern. 

5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine 
entsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot 
aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen 
zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. 

https://ec.europa.eu/odr


5.3. Entstandene Kosten der Geldübermittlung (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der 
Kreditinstitute) sind von Ihnen in den Fällen zu tragen, in denen die Lieferung in einen EU-
Mitgliedsstaat erfolgt, die Zahlung aber außerhalb der Europäischen Union veranlasst wurde. 

5.4. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend 
bezeichneten Schaltfläche bei Conrad ausgewiesen. 

Die Zahlungsabwicklung erfolgt dabei über das Bezahlsystem von Conrad.  
Beachten Sie dahingehend die AGB von Conrad, zu finden unter: 
https://www.conrad.de/de/ueber-conrad/rechtliches/agb.html. 

5.5. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche 
aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. 

6. LIEFERBEDINGUNGEN 
6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende 
Lieferbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer 
Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot. 

Soweit im jeweiligen Angebot oder unter der entsprechend bezeichneten Schaltfläche keine 
andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 3-5 Tagen nach 
Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt Ihrer 
Zahlungsanweisung). 

6.2. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung 
erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert 
oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer 
benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte 
Person beauftragt haben.  

Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr. 

6.3. Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitigem Abschluss eines 
adäquaten Deckungsgeschäftes aus einem von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar 
sein, werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert und im Falle des Rücktritts 
etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet. 

7. GESETZLICHES MÄNGELHAFTUNGSRECHT 
Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (Teil I).  

 

letzte Aktualisierung: 01.02.2022 

https://www.conrad.de/de/ueber-conrad/rechtliches/agb.html


III. Datenschutzerklärung 

Soweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten weder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben noch für einen 
Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung der Daten nicht verpflichtet. Eine 
Nichtbereitstellung hat keine Folgen. Dies gilt nur so weit bei den nachfolgenden 
Verarbeitungsvorgängen keine anderweitige Angabe gemacht wird. 

"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. 

Kontakt 
Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen finden Sie in unserem Impressum. 

Verantwortlicher/Datenschutzbeauftragter 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Niklas Hagen 
E-Mail: service@elektro4000.de 
Telefon: +4940-28 66 78 08 
Fax: +4940-82 29 40 09 74  

Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten bei Bestellungen 
Bei der Bestellung erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies 
zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich 
ist. Die Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung 
hat zur Folge, dass kein Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich. 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt dabei beispielsweise an die von Ihnen gewählten 
Versandunternehmen und Dropshipping Anbieter, Zahlungsdienstleister, Diensteanbieter für die 
Bestellabwicklung und IT-Dienstleister. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen 
Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß. 

Verwendung der personenbezogenen Daten bei Auswahl von Klarna Zahlungsoptionen 
Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene 
Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna 
beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können 
und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna 
erhalten Sie unter: https://www.klarna.com/de/. Ihre Personenangaben werden von Klarna in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben 

mailto:service@elektro4000.de
https://www.klarna.com/de/


in Klarnas Datenschutzbestimmungen unter 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy behandelt. 

Dauer der Speicherung 
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der 
Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere steuer- und 
handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern 
Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben. 

Rechte der betroffenen Person 
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 20 
DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der 
Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit. 

Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitungen zu, die auf Art. 6 Abs. 1 f DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum 
Zwecke von Direktwerbung. 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig 
erfolgt. 

Widerspruchsrecht 
Beruhen die hier aufgeführten personenbezogenen Datenverarbeitungen auf Grundlage unseres 
berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit diesen Verarbeitungen mit Wirkung für die 
Zukunft zu widersprechen. 

Nach erfolgtem Widerspruch wird die Verarbeitung der betroffenen Daten beendet, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren 
Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

 

letzte Aktualisierung: 10.01.2022 
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WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER UND FREIWILLIGE RÜCKGABEBEDINGUNGEN 

(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann.) 

IV. Widerrufsbelehrung 

WIDERRUFSRECHT 
Gewerbliche Kunden haben kein Widerrufsrecht.  

Sie haben als Verbraucher 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 Waren in Besitz 
genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;  

- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in 
Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden;  

- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware 
bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird; 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hagen E-Commerce GmbH, Telefonnummer: 
+4940-28 66 78 08, Telefaxnummer: +4940-82 29 40 09, E-Mail-Adresse: 
service@elektro4000.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein Telefax oder via 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 für paketversandfähige Waren verweigern, bis wir diese Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie diese Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Wir holen die nicht paketversandfähigen Waren ab. 

Sie haben die paketversandfähigen Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder 
an:  

Elektro4000/Hagen E-Commerce GmbH  
c/o Logistikzentrum Garbsen (easy Team)  
Heinrich-Nordhoff-Ring 12  
30826 Garbsen  

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die paketversandfähigen 
Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren, sowie die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger Waren in Höhe von 59,50 EUR.  

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. ERLÖSCHENSGRÜNDE  
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 
persönlichen 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 Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber 

frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von 

Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer 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 Gesundheitsschutzes 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 aufgrund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die 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:  

Hagen E-Commerce GmbH / Elektro4000.de 
Osterbrooksweg 69 
22869 Schenefeld  
Telefonnr.: +4940-28 66 78 08 
Faxnr.: +4940-82 29 40 09  

E-Mail-Adresse: service@elektro4000.de 

Muster:  

Widerrufsformular Elektro4000.de - Hagen E-Commerce GmbH 
 

V. Hinweise zur Batterieentsorgung 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien 
enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: 
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, 
die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager 
(Versandadresse) zurückgeben. 

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: 
- das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben 
werden darf, 
- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, 
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, 
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.  

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise. 

service@elektro4000.de
http://www.elektro4000.de/media/content/Widerrufsformular_Elektro4000.pdf

