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§  1  Geltungsbereich,  Definitionen    

1.1  Die  Firma  MarJo  Mode  GmbH  -  führt  die  Internetbestellung  des  Kunden  über  www.marjo-
shop.de  innerhalb  Deutschlands  und  Österreichs  und  auf  der  Grundlage  ihrer  Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen  (AGB)  in  der  zum  Zeitpunkt  der  Bestellung  gültigen  Form  aus.  Allen  
Lieferungen  und  Leistungen  liegen  die  nachfolgenden  Geschäftsbedingungen  zugrunde.  Für  
die  Geschäftsbeziehung  zwischen  uns  und  dem  Kunden  gelten  ausschließlich  unsere  
Allgemeinen  Geschäftsbedingungen.  Abweichenden  oder  entgegenstehenden  AGB  des  
Kunden  wird  hiermit  ausdrücklich  widersprochen.  Abweichende  oder  entgegenstehende  
Bedingungen  des  Kunden  gelten  nur,  wenn  wir  diese  ausdrücklich  anerkannt  haben.    

1.2  Kunde  im  Sinn  dieser  AGB  ist  jeder,  der  an  uns  über  die  Internetseite  www.marjo-
shop.de  eine  Bestellung  aufgibt  oder  mit  uns  einen  Vertrag  schließt.  Wir  liefern  sowohl  an  
Unternehmer  als  auch  an  Verbraucher.  Verbraucher  im  Sinn  dieser  AGB  ist  jede  natürliche  
Person,  die  mit  uns  einen  Vertrag  zu  einem  Zweck  schließt,  der  überwiegend  weder  ihrer  
gewerblichen  noch  selbständigen  beruflichen  Tätigkeit  zugerechnet  werden  kann.  
Unternehmer  im  Sinn  dieser  AGB  ist  jede  natürliche  oder  juristische  Person  oder  
rechtsfähige  Personengesellschaft,  die  bei  Abschluss  des  Vertrags  in  Ausübung  ihrer  
gewerblichen  oder  selbständigen  beruflichen  Tätigkeit  handelt.    

  

§  2  Vertragsabschluss    

2.1  Die  Vertragssprache  ist  Deutsch.  Die  Darstellung  der  Produkte  im  Online-Shop  stellt  kein  
rechtlich  bindendes  Angebot,  sondern  einen  unverbindlichen  Online-Katalog  dar.  Nach  
Eingabe  Ihrer  persönlichen  Daten  und  durch  Anklicken  der  entsprechenden  Schaltfläche,  im  
abschließenden  Schritt  des  Bestellprozesses,  geben  Sie  ein  verbindliches  Kaufangebot  über  
die  im  Warenkorb  enthaltenen  Waren  ab.  Vor  Absenden  der  Bestellung  haben  Sie  die  
Möglichkeit  etwaige  Eingabefehler  zu  erkennen  und  mit  Hilfe  der  Korrekturfunktion  zu  
korrigieren  und/oder  zu  verändern.    

2.2  Die  Bestätigung  des  Eingangs  der  Bestellung  folgt  unmittelbar  nach  dem  Absenden  der  
Bestellung.  Diese  automatische  Empfangsbestätigung  dokumentiert  lediglich,  dass  die  
Bestellung  bei  uns  eingegangen  ist  und  stellt  keine  Auftragsannahme  dar.  

2.3  Wir  sind  berechtigt  Ihre  Bestellung  innerhalb  von  4  Tagen  nach  Eingang  durch  
Zusendung  einer  Auftragsbestätigung  in  Textform  (z.B.  Email),  in  welcher  Ihnen  die  



Bearbeitung  der  Bestellung  oder  die  Auslieferung  der  Ware  bestätigt  wird,  oder  durch  
Zusendung  der  Ware  anzunehmen.  Nach  fruchtlosem  Fristablauf  gilt  das  Angebot  als  
abgelehnt,  sodass  kein  Kaufvertrag  zustande  kommt.    

  

§  3  Lieferung    

3.1  Der  Versand  erfolgt  derzeit  nur  innerhalb  Deutschlands  und  Österreichs.  Den  Versand  in  
andere  Länder  behalten  wir  uns  vor.    

3.2  Für  die  Lieferung  fallen  Versandkosten  an,  die  je  nach  Gewicht  des  Artikels  und  Land  
des  Empfängers  variieren.  Die  Versandkosteninformation  stehen  bei  jedem  Artikel  durch  den  
Link  Liefer-  und  Versandkosten  zur  Einsicht  zur  Verfügung.  Die  Übernahme  der  
Versandkosten  durch  uns  bedarf  der  ausdrücklichen  Vereinbarung.  

3.3  Eventuell  anfallende  Steuern,  Zölle,  Lager-  und  Speditionskosten  trägt  der  Kunde.    

3.4  Teillieferungen  sind  nach  Rücksprache  mit  dem  Kunden  möglich.    

3.5  Kommt  der  Kunde  in  Annahmeverzug  oder  verletzt  er  schuldhaft  sonstige  
Mitwirkungspflichten,  so  sind  wir  berechtigt,  den  uns  insoweit  entstehenden  Schaden,  
einschließlich  etwaiger  Mehraufwendungen,  insbesondere  Lagerkosten,  ersetzt  zu  
verlangen.  Weitergehende  Ansprüche  bleiben  vorbehalten.  Sofern  vorstehende  
Voraussetzungen  vorliegen,  geht  die  Gefahr  eines  zufälligen  Untergangs  oder  einer  
zufälligen  Verschlechterung  der  Kaufsache  in  dem  Zeitpunkt  auf  den  Kunden  über,  in  dem  
dieser  in  Annahmeverzug  geraten  ist.    

  

§  4  Lieferzeit    

4.1  Die  Lieferzeit  ist  der  jeweiligen  Artikelbeschreibung  zu  entnehmen,  werden  dort  keine  
Angaben  gemacht  beträgt  die  Lieferzeit  maximal  5  Werktage.  Fallen  in  die  Lieferzeit  Sonn-  
und  Feiertage,  so  verlängert  sich  die  Lieferzeit  entsprechend.  

  

§  5  Vergütung  und  Zahlungsbedingungen    

5.1  Unsere  Preise  verstehen  sich  inklusive  der  jeweils  gültigen  deutschen  Mehrwertsteuer,  
soweit  der  Kunde  Verbraucher  ist.  Der  Kunde  hat  auch  zusätzlich  anfallende  Steuern,  Zölle  
und  sonstige  Kosten  zu  tragen.    

5.2  Unsere  Rechnungen  sind  vorbehaltlich  einer  anderweitigen  Vereinbarung  sofort  fällig  und  
ohne  jeden  Abzug  zu  zahlen.  Der  Kunde  kommt  spätestens  30  Tage  nach  Fälligkeit  und  
Zugang  der  Rechnung  in  Verzug;;  sofern  der  Kunde  Verbraucher  ist,  gilt  dies  nur,  wenn  er  
hierauf  in  der  Rechnung  besonders  hingewiesen  wurde.    

5.3  Der  Kaufpreis  per  Vorauskasse,  Rechnung  oder  Lastschrift  zu  begleichen.  Vorauskasse  
ist  möglich  durch  Überweisung  oder  über  PayPal.  

5.4  Bei  Rückbelastungen  sowie  im  Verzug  sind  wir  berechtigt,  Verzugszinsen  sowie  
anfallende  Mehrkosten  vom  Kunden  zu  fordern.    

5.5  Eine  Aufrechnung  mit  Gegenansprüchen  des  Kunden  ist  ausgeschlossen,  außer  die  
Gegenansprüche  sind  rechtskräftig  festgestellt,  unbestritten  oder  von  uns  anerkannt.    



5.6  Rechnungskauf  und  Lastschrift  mit  Billpay  In  Zusammenarbeit  mit  der  Billpay  GmbH  
bieten  wir  Ihnen  den  Rechnungskauf  sowie  das  Lastschrifverfahren  als  Zahlungsoption  an.  
Bei  einer  Zahlung  mit  Billpay  bezahlen  erst,  wenn  Sie  die  Ware  erhalten  haben.    

5.6.1  Kauf  auf  Rechnung.  Beim  Kauf  auf  Rechnung  ist  der  Rechnungsbetrag  an  dem  in  der  
Rechnung  genannten  Kalendertag  (20  oder  30  Kalendertage  nach  dem  Rechnungsdatum)  
zur  Zahlung  an  unseren  externen  Partner  Billpay  GmbH  fällig.  Die  Zahlungsart  Kauf  auf  
Rechnung  besteht  nicht  für  alle  Angebote  und  setzt  unter  anderem  eine  erfolgreiche  
Bonitätsprüfung  durch  die  Billpay  GmbH  voraus.  Wenn  dem  Kunden  für  bestimmte  Angebote  
nach  Prüfung  der  Bonität  der  Kauf  auf  Rechnung  gestattet  wird,  erfolgt  die  Abwicklung  der  
Zahlung  in  Zusammenarbeit  mit  der  Billpay  GmbH,  an  die  wir  unsere  Zahlungsforderung  
abtreten.  Der  Kunde  kann  in  diesem  Fall  nur  an  die  Billpay  GmbH  mit  schuldbefreiender  
Wirkung  leisten.  Wir  bleiben  auch  bei  dem  Kauf  auf  Rechnung  über  Billpay  zuständig  für  
allgemeine  Kundenanfragen  (z.B.  zur  Ware,  Lieferzeit,  Versendung),  Retouren,  
Reklamationen,  Widerruferklärungen  und  -zusendungen  oder  Gutschriften.  Es  gelten  die  
Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  der  Billpay  GmbH.    

5.6.2  Kauf  per  Lastschrift;;  Einzugsermächtigung;;  Bearbeitungsgebühr  bei  Rücklastschriften  
per  Lastschrift;;  SEPA-Lastschriftmandat;;  Bearbeitungsgebühr  bei  Rücklastschriften  (a)  Beim  
Kauf  per  Lastschrift  ist  der  Zahlbetrag  sofort  zur  Zahlung  per  Einzug  durch  unseren  externen  
Partner  Billpay  GmbH  [Link  auf  https://www.billpay.de/endKauf  kunden/  ]  von  dem  im  
Bestellprozess  angegebenen  Girokonto  bei  dem  dort  angegebenen  Kreditinstitut  (das  
Girokonto)  fällig.  Hiermit  erteilen  Sie  der  Billpay  GmbH  ein  SEPA-Lastschriftmandat  zur  
Einziehung  fälliger  Zahlungen  und  weisen  Ihr  Geldinstitut  an,  die  Lastschriften  einzulösen.  
Die  Gläubiger-Identifikationsnummer  von  Billpay  ist  DE19ZZZ00000237180.  Die  
Mandatsreferenznummer  wird  Ihnen  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  per  Email  zusammen  mit  
einer  Vorlage  für  ein  schriftliches  Mandat  mitgeteilt.  Sie  werden  zusätzlich  dieses  schriftliche  
Mandat  unterschreiben  und  an  Billpay  senden.  b)  Die  Zahlungsart  Kauf  per  Lastschrift  
besteht  nicht  für  alle  Angebote  und  setzt  unter  anderem  eine  erfolgreiche  Bonitätsprüfung  
durch  die  Billpay  GmbH  [Link  auf  https://www.billpay.de/de/endkunden-de/  ]sowie  ein  in  
Deutschland  geführtes  Girokonto  voraus.  Wenn  dem  Kunden  für  bestimmte  Angebote  nach  
Prüfung  der  Bonität  der  Kauf  per  Lastschrift  gestattet  wird,  erfolgt  die  Abwicklung  der  
Zahlung  in  Zusammenarbeit  mit  der  Billpay  GmbH,  an  die  wir  unsere  Zahlungsforderung  
abtreten.  Der  Kunde  kann  in  diesem  Fall  nur  an  die  Billpay  GmbH  mit  schuldbefreiender  
Wirkung  leisten.  Wir  bleiben  auch  bei  dem  Kauf  per  Lastschrift  über  Billpay  zuständig  für  
allgemeine  Kundenanfragen  (z.B.  zur  Ware,  Lieferzeit,  Versendung),  Retouren,  
Reklamationen,  Widerrufserklärungen  und  -zusendungen  oder  Gutschriften.  Es  gelten  die  
Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  [Link  auf  https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/]  
der  Billpay  GmbH.  
(c)  Mit  der  Angabe  des  Girokontos  bestätigen  Sie,  dass  Sie  zum  Bankeinzug  über  das  
entsprechende  Girokonto  berechtigt  sind  und  für  die  erforderliche  Deckung  sorgen  werden.  
Rücklastschriften  sind  mit  einem  hohen  Aufwand  und  Kosten  für  uns  und  die  Billpay  GmbH  
verbunden.  Im  Fall  einer  Rücklastschrift  (mangels  erforderlicher  Deckung  des  Girokontos,  
wegen  Erlöschen  des  Girokontos  oder  unberechtigten  Widerspruchs  des  Kontoinhabers)  
ermächtigen  Sie  Billpay,  die  Lastschrift  für  die  jeweils  fällige  Zahlungsverpflichtung  ein  
weiteres  Mal  einzureichen.  In  einem  solchen  Fall  sind  Sie  verpflichtet,  die  durch  die  
Rücklastschrift  entstehenden  Kosten  zu  zahlen.  Weitergehende  Forderungen  sind  
vorbehalten.  Es  wird  Ihnen  die  Möglichkeit  eingeräumt,  den  Nachweis  zu  führen,  dass  durch  
die  Rücklastschrift  geringere  oder  gar  keine  Kosten  entstanden  sind.  Angesichts  des  
Aufwands  und  der  Kosten  für  Rücklastschriften  und  zur  Vermeidung  der  Bearbeitungsgebühr  
bitten  wir  Sie  im  Falle  eines  Widerrufs  oder  eines  Rücktritts  vom  Kaufvertrag,  einer  Retoure  
oder  einer  Reklamation,  der  Lastschrift  nicht  zu  widersprechen.  In  einem  solchen  Fall  erfolgt  



nach  Abstimmung  mit  uns  die  Rückabwicklung  der  Zahlung  durch  Rücküberweisung  des  
entsprechenden  Betrags  oder  durch  Gutschrift.    

  

§  6  Eigentumsvorbehalt,  Aufrechnung;;  Zurückbehaltungsrecht:  

6.1  Bei  Verbrauchern  behalten  wir  uns  das  Eigentum  an  der  Kaufsache  bis  zur  vollständigen  
Zahlung  des  Rechnungsbetrags  vor.  Sind  Sie  Unternehmer  in  Ausübung  Ihrer  gewerblichen  
oder  selbständigen  beruflichen  Tätigkeit,  eine  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  
oder  öffentlich-rechtliches  Sondervermögen,  behalten  wir  uns  das  Eigentum  an  der  
Kaufsache  bis  zum  Ausgleich  aller  noch  offenen  Forderungen  aus  der  Geschäftsverbindung  
mit  dem  Besteller  vor.  Die  entsprechenden  Sicherungsrechte  sind  auf  Dritte  übertragbar.  

  

§  7  Kundeninformationen:    

7.1  Wir  sind  Mitglied  im  Verein  sicherer  und  seriöser  Internetshopbetreiber  e.  V.  und  haben  
uns  den  dortigen  Prüfungskriterien  und  der  für  unsere  Kunden  kostenfreien,  
außergerichtlichen  Schlichtungsstelle  unterworfen.  
http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf  
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html    

7.2  Technische  Schritte  die  zum  Vertragsschluss  führen  und  Korrekturmöglichkeiten:  Sie  
können  die  gewünschte  Ware  unverbindlich  in  den  virtuellen  Warenkorb  legen.  Diesen  
können  Sie  jederzeit  aufrufen  uns  seinen  Inhalt  einsehen  korrigieren  und/oder  löschen.  
Wenn  Sie  die  gewählten  Waren  kaufen  wollen  klicken  Sie  bitte  auf  „Kasse“.  Sie  werden  dann  
zur  Eingabe  Ihrer  persönlichen  Daten,  der  Auswahl  der  Zahlungsart  und  Bestätigung  der  
Kenntnisnahme  der  Kundeninformationen  aufgefordert.  Den  Bestellvorgang  können  Sie  
jederzeit,  durch  Schließen  des  Browserfensters,  abbrechen  oder  durch  Absenden  der  
Bestellung  abschließen.  Eventuelle  Eingabefehler  bei  Abgabe  Ihrer  Bestellung  können  Sie  in  
der  abschließenden  Zusammenfassung  erkennen  und  vor  Absenden  der  Bestellung  mithilfe  
der  Zurück-Funktion  Ihres  Browsers  korrigieren.  Der  Vertragsschluss  erfolgt  gemäß  §  2  
unserer  AGB.  

7.3  Die  wesentlichen  Merkmale  der  von  uns  angebotenen  Waren  entnehmen  Sie  bitte  den  
Produktbeschreibungen  in  unserem  Onlineangebot.  

7.4  Die  für  den  Vertragsabschluss  zur  Verfügung  stehende  Sprache  ist  Deutsch.  

7.5  Die  Lieferzeit  ist  der  jeweiligen  Artikelbeschreibung  zu  entnehmen,  werden  dort  keine  
Angaben  gemacht  beträgt  die  Lieferzeit  maximal  5  Werktage.  Fallen  in  die  Lieferzeit  Sonn-  
und  Feiertage,  so  verlängert  sich  die  Lieferzeit  entsprechend.  

7.6  Beschwerden,  Reklamationen  und  sonstige  Gewährleistungsansprüche  können  Sie  unter  
der  im  Impressum  angegebenen  Adresse  vorbringen.    

7.7  Die  Gewährleistung  erfolgt  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen.  

7.8  Der  Vertragstext  wird  gespeichert.  Sie  können  die  allgemeinen  Vertragsbedingungen  
(AGB)  jederzeit  auf  www.marjo-shop.de  einsehen  und  auf  Ihrem  Rechner  speichern.  Die  
konkreten  Bestelldaten  werden  Ihnen  per  Email  zugesendet  und  sind  bei  Registrierung  im  
LogIn-Bereich  einsehbar.  


