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Fassung vom 01.03.2018 

Re-In Retail International GmbH 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden 
 

§1 Geltungsbereich und Vertragspartner 

1.1 Vertragspartner für alle Bestellungen ist die Re-In Retail International GmbH, nachfolgend be-
zeichnet als "Re-In". Die ladungsfähige Anschrift und weitere Kontaktdaten sind am Ende dieser 
AGB unter §13 abgedruckt. SMDV ist ein geprüfter Online-Shop, wir haben uns folgenden Ver-
haltenskodizes unterworfen: 
 
Trusted Shops Gütesiegel 
https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf und  
 
Gütesiegel EHI  
https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-kriterien-bedingungen/pruef-kriterien/ 
 

1.2 Kunden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Privatkunden gemäß §13 BGB. 
1.3 Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss zwi-

schen dem Kunden und Re-In gelten stets diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Privat-
kunden in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung. 

§2 Vertragsschluss 

2.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich 
in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jeder-
zeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrek-
turhilfen nutzen. 

2.2 Der Vertrag wird in deutscher Sprache abgeschlossen und kommt durch Annahme der Kunden-
bestellung durch Re-In zustande. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindli-
che Bestellung ab. Die Bestätigung des Zugangs der Bestellung erfolgt per automatisierter eMail 
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Die Annahme Ihrer Bestellung erfolgt durch 
Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware inner-
halb von 2 Werktagen, wobei der Zugang beim Kunden maßgeblich ist. Werden als Fristen 
Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samsta-
gen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz in Nürnberg (Bayern).  

2.3 Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen: 
- Wenn Sie die Zahlungsart Vorauskasse gewählt haben, kommt der Vertrag durch den unver-
züglichen Versand der Bestellbestätigung per eMail oder durch Aufforderung zur Zahlung im On-
lineshop zustande. 
- Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt Ihrer Be-
stätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande. 
- Wenn Sie die Zahlungsart Sofortüberweisung gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeit-
punkt der Bestätigung der Zahlungsanweisung an die SOFORT AG zustande. 

§3 Bestelldaten 

Die Bestelldaten werden zusammen mit den AGB in der Bestellbestätigung übersandt. Der Ver-
tragstext wird gespeichert und kann im Kundenkonto im Onlineshop eingesehen oder, sofern kein 
Kundenkonto eingerichtet wurde, telefonisch unter der Nr. 0911/39572686 abgefragt werden. Er-
reichbarkeit: Mo. – Fr., 8:00 – 19:00 Uhr (MEZ). 
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§4 Widerrufsrecht 

4.1 Verbraucher haben ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe. 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. 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 (Re-In Retail International GmbH, Nordring 98a, 90356 
Nürnberg, Telefonnummer: 0911 39572686, Telefaxnummer: 0911 39572685, eMail-Adresse: in-
fo@smdv.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 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das Sie in unserem Onlineshop herunterladen und ausdrucken 
können. Die Verwendung ist jedoch nicht vorgeschrieben. 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 erge-
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardliefe-
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, 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.  
 
Für paketversandfähige Waren, die Ihnen mit DHL zugeschickt wurden gilt folgendes: 
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 zurück-
zusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vier-
zehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.  
 
Nicht paketversandfähige Waren, die auf der Rechnung als „Sperrgut“ gekennzeichnet sind, holen wir 
ab.  
 
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 notwendi-
gen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
4.2 Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

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 Verbrau-
cher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zuge-
schnitten sind. 
 
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 auf Grund ihrer Beschaffenheit un-

trennbar 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. 



AGB Privatkunden  3 von 5 

Fassung vom 01.03.2018 

4.3 Weitere Hinweise bzgl. Speichermedien 
Bitte beachten Sie vor der Rückgabe von Geräten mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-
Sticks, Handys etc.) folgende Hinweise: 
Für die Sicherung der Daten sind Sie grundsätzlich selbst verantwortlich. Bitte legen Sie ent-
sprechende Sicherungskopien an bzw. löschen Sie enthaltene personenbezogene Daten. Dies ist 
insbesondere dann von Bedeutung, wenn personenbezogene Daten Dritter gespeichert sind. Ist 
eine Löschung aufgrund eines Defekts nicht möglich, so bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf das 
Vorhandensein von personenbezogenen Daten hinzuweisen. Bitte vermerken Sie dies klar er-
sichtlich auf dem Retourenschein. 

§5 Lieferung, Versandkosten 

5.1 Informationen zu den Lieferzeiten und den aktuellen Versandkosten erfahren Sie auf der Seite 
Liefermöglichkeiten und bei den Hinweisen zu den Angeboten im Online-Shop. Bei Lieferverzö-
gerungen werden Sie umgehend informiert. 

5.2 Artikel, bei denen ein Sperrgutzuschlag für den Transport erhoben wird, werden grundsätzlich 
nur bis zur Bordsteinkante geliefert. Ein Transport bis in die Wohn- oder Geschäftsräume kann 
dann nur bei Produkten erfolgen, die mit einem entsprechenden Hinweis auf der Produktdetail-
seite gekennzeichnet sind und muss in der Bestellübersicht als Zubehör gesondert mitbestellt 
werden. 

5.3 Vorbehaltlich einer korrekten und rechtzeitigen Selbstbelieferung wird Re-In für eine schnelle 
Lieferung Sorge tragen. Sollte nur ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, werden die 
restlichen Waren ohne Berechnung von Versandkosten nachgeliefert. 

5.4 Lieferungen erfolgen nur innerhalb Deutschlands, eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht 
möglich. 

§6 Preise, Zahlungsbedingungen 

6.1 Die Preisangaben im Privatkundenbereich des Onlineshops sind Endpreise und enthalten die 
gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. 

6.2 Bei Bestellungen gelten die im Warenkorb bzw. die an der Kasse angezeigten Preise. 
6.3 Auf der Rechnung werden neben dem Nettopreis für die Ware die Preise für ergänzende Leis-

tungen ausgewiesen: Verpackung, Versand, Premium-Versand, etc. sowie die jeweils zum Zeit-
punkt der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuer. 

6.4 In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir Ihnen den Rechnungskauf und den Ratenkauf als Zah-
lungsoption an. Bitte beachten Sie, dass Klarna Rechnung und Klarna Ratenkauf nur für Ver-
braucher verfügbar sind und dass die Zahlung jeweils an Klarna zu erfolgen hat. 
Klarna Rechnung 
Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben immer 
eine Zahlungsfrist von 14 Tagen. Bitte beachten Sie, dass der Rechnungsbetrag direkt an Klarna 
überwiesen werden muss. Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf finden Sie hier. 
Klarna Ratenkauf 
Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten 
von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 €) bezahlen. Bitte beachten 
Sie, dass die monatlichen Raten direkt an Klarna überwiesen werden müssen. Weitere Informa-
tionen zum Klarna Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der eu-
ropäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier. 
Klarna Datenschutzhinweis 
Wenn Sie sich für Klarnas Zahlungsdienstleistungen entscheiden, bitten wir Sie um Ihre Einwilli-
gung, dass wir die für die Abwicklung der Zahlung und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung 
notwendigen Daten an Klarna übermitteln dürfen. In Deutschland können für die Identitäts- und 
Bonitätsprüfung die in Klarnas Datenschutzerklärung genannten Wirtschaftsauskunfteien einge-
setzt werden. Sie können Ihre Einwilligung zu dieser Verwendung der personenbezogenen Daten 
jederzeit gegenüber Klarna widerrufen. 

6.5 Die weiteren Zahlungsarten und deren Bedingungen im Einzelnen können Sie im Online-Shop auf 
der Seite Zahlungsarten einsehen. 

6.6 Re-In behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, bestimmte Zahlungsarten 
auszuschließen und erbetene Lieferungen nur gegen Vorauszahlung, oder Sofortüberweisung 
durchzuführen. 
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§7 Gewährleistung, Garantie 

7.1 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns 
auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen An-
sprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konse-
quenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der 
Transportversicherung geltend machen zu können. 

7.2 Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungs-
recht. 

7.3 Bei gebrauchten Waren gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware 
auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines Jahres ab Ablie-
ferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von zwei Jah-
ren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden. 

7.4 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 Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner re-
gelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 
- im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart oder 
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
 

7.5 Unabhängig von der Gewährleistung gilt die jeweils vom Hersteller gewährte Garantie. Die 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweils beigefügten Garantiebestimmungen. 

§8 Haftung 

8.1 Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen 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. 
 

8.2 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner re-
gelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren ge-
setzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Ver-
tragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerech-
net werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

§9 Datensicherung 

Vor der Rückgabe von Geräten mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-Sticks, Handys etc.) sind 
folgende Hinweise zu beachten: 
Für die Sicherung der Daten sind Sie grundsätzlich selbst verantwortlich. Bitte legen Sie sich ent-
sprechende Sicherungskopien an bzw. löschen Sie enthaltene personenbezogene Daten. Dies ist ins-
besondere dann von Bedeutung, wenn personenbezogene Daten Dritter gespeichert sind. 
Ist eine Löschung aufgrund eines Defekts nicht möglich, so bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf das 
Vorhandensein von personenbezogenen Daten hinzuweisen. Bitte vermerken Sie dies klar ersichtlich 
auf dem Rücksendeschein. 

§10 Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
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§11 Rechtswahl, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel 

11.1 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen Re-In und deren Kunden sowie auf die jeweiligen Ge-
schäftsbedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN-
Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1988 ist ausge-
schlossen. 

11.2 Die Bestimmungen der Ziffer 11.1. lassen zwingende Regelungen des Rechts des Staates, in 
dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unberührt, wenn und soweit der Kunde ei-
nen Kaufvertrag abgeschlossen hat, der nicht überwiegend der beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden kann (Verbrauchervertrag) und wenn der Kunde die 
zum Abschluss des Kaufvertrags erforderlichen Rechtshandlungen in dem Staat seines gewöhnli-
chen Aufenthaltes vorgenommen hat.  

11.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein 
oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht berührt. 

§12 Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 
nicht verpflichtet und nicht bereit. 

§13 Impressum 

Anschrift:   
Re-In Retail International GmbH 
Nordring 98 a 
90409 Nürnberg 
Deutschland 
www.smdv.de 
 
 
Geschäftsführer: Heiko Voigt 
Handelsregister: HRB 24081 – Amtsgericht Nürnberg 
USt.-IdNr.: DE257660883 
 
 
Kontakt: 
eMail: info@smdv.de 
Telefon: 0911 39572686 Montag – Freitag, 8.00 – 19.00 Uhr (MEZ) 
Telefax: 0911 39572685 
 


