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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES HOLZHANDELS 
FÜR PRIVATKUNDEN 

(Verbraucher i.S. des § 13 BGB) 
Stand: September 2018 

 
1. Zahlungsverfahren, Lieferung 
 
(1) Es ist grundsätzlich bar und ohne Abzug (Skonto, 
Rabatt usw.) zu bezahlen. Sie stimmen zu, dass Ihnen 
die Rechnung elektronisch (z.B. per E-Mail) übermittelt 
werden kann. 
 
(2) Nehmen Käufer und Verkäufer an einem SEPA Ba-
sis-Lastschriftverfahren teil, so genügt es, wenn die 
Vorabinformation (Prenotification) zu Lastschriftbetrag 
und Fälligkeitstag dem Käufer im Falle einer ersten 
oder einmaligen Lastschrift fünf Tage und bei einer 
wiederkehrenden Lastschrift zwei Tage vor der Fällig-
keit zugeht. 
 
(3) Liefer- und Versandkosten sind nicht im Kaufpreis 
enthalten. Es fallen bei der Versendung sowohl im In-
land als auch ins Ausland Versandkosten an, die der 
Käufer ebenfalls zu tragen hat und die den ausgehäng-
ten Frachtkostenbestimmungenentnommen werden 
können. Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die 
Lieferung beim Käufer frei Bordsteinkante. 
 
2. Gewährleistung 
 
(1) Der Verkäufer haftet für Sach- oder Rechtsmängel 
gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen Vor-
schriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjäh-
rungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche bestimmt 
sich nach § 438 Abs. 1 BGB, außer der Verkäufer hat 
den Mangel arglistig verschwiegen. 
 
(2) Bei erkannten oder erkennbaren Mängeln soll die 
Ware nicht verarbeitet oder eingebaut werden, andern-
falls werden der Aus- und Wiedereinbau, bzw. die dafür 
entstehenden Kosten nicht übernommen.  
 
(3) Der Erfüllungsort der Nacherfüllung liegt beim Ver-
käufer. 
 
3. Produktbeschaffenheit 
 
Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Ei-
genschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher 
stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine 
biologischen, physikalischen und chemischen Eigen-
schaften beim Kauf und der Verwendung zu berück-
sichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struk-
tur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holz-
art gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes 
Holz und stellt keinen Reklamations- oder Haftungs-
grund dar. Fachgerechter Rat ist einzuholen. 
 
4. Haftungsbeschränkung 
 
(1) Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet der 
Verkäufer uneingeschränkt für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet der 
Verkäufer uneingeschränkt für Schäden, die von der 
Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, 
wie dem Produkt- 

 
haftungsgesetz, umfasst werden sowie im Fall der 
Übernahme von Garantien. 
 
(2) Für solche Schäden, die nicht von Ziffer 4 Abs. 1 
erfasst werden und die durch einfache oder leichte 
Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet der Verkäufer, 
soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung von 
Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Käufer regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung 
des Verkäufers auf die vertragstypischen 
vorhersehbaren Schäden. 
 
(3) Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum.  
 
6. Individuelle Anfertigung  
 
Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstel-
lung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch 
den Käufer erfolgt oder die eindeutig auf die persönli-
chen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind, ist 
ein Widerruf ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn mit 
der individuellen Anfertigung noch nicht begonnen wur-
de.  
 
7. Schlussbestimmungen 
 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die gesetzlichen 
Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur 
Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere 
des Staates, in dem der Käufer als Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 
 
(2) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Ver-
trags gültige Fassung dieser AGB. Abweichende Be-
dingungen des Käufers akzeptieren wir nicht. Dies gilt 
auch, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich 
widersprechen. 
 
(3) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder 
bereit noch verpflichtet.  
 
-- 
Holzland Dostler GmbH 
Justus-Liebig-Straße 9,  
95447 Bayreuth  
Tel.: 0921 / 51 63 0  
Fax: 0921 / 7616 38  
Mail: info@dostler.de  
 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bay-
reuth unter HRB 4891,  
vertreten durch den Geschäftsführer Michael Dostler, 
USt-Identifikations-Nr.: DE 265337251 
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Widerrufsrecht 

1. Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht 

2. Widerrufsrecht bei Kaufverträgen über Waren 

Widerrufsbelehrung 

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 Holzland Dostler GmbH, Justus-Liebig-Str. 9, 95447 
Bayreuth, Telefonnummer: +49 921/5163-0, Faxnummer +49 921/761638 E-Mail: info@dostler.de) mittels 
einer eindeutigen Erklärung, z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E–Mail über Ihren Ent-
schluss, 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 Widerrufsrech-
tes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Belieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), un-
verzüglich 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 Vertrages unterrichteten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
 
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Ware. 

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. 

3. Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen: 

1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine indivi-
duelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

2. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hy-
giene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

3. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 



 

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. / Seite 3 von 3 / Ausschließlich für die Verwendung durch Mitglieder. 
 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zu-
rück.) 

An: 
Holzland Dostler GmbH 
Justus-Liebig-Str. 9 
95447 Bayreuth 
Faxnummer +49 921/761638 
E-Mail: info@dostler.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 Mittelung auf Papier) 

  

Datum 

________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen 

 
 
 


