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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Geschäftsbedingungen der 19Power GmbH (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge, die 

ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer 

in seinem Online-Shop dargestellten Waren und/oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung 

von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

1.2. Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 

die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen 

Tätigkeit handelt. 

 

2. Vertragsschluss 

2.1. Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktdarstellungen stellen keine verbindlichen 

Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den 

Kunden. 

2.2. Der Kunde kann das Angebot telefonisch, schriftlich, per Fax, per E-Mail oder über das im Online-Shop des 

Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Bei einer Bestellung über das Online-Bestellformular 

gibt der Kunde nach Eingabe seiner persönlichen Daten und durch Klicken des Buttons „Bestellung abschicken“ 

im abschließenden Schritt des Bestellprozesses ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im 

Warenkorb enthaltenen Waren ab. 

2.3. Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden durch eine schriftliche (Brief) oder elektronisch übermittelte 

(Fax oder E-Mail) Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen annehmen. 

Der Verkäufer ist berechtigt, die Annahme der Bestellung abzulehnen. 

 

2.4. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter 

Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-

Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen 

werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 

Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Mails zugestellt werden 

können. 

 

3. Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen  

4.1. Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Endpreise und enthalten die gesetzliche deutsche 

Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden bei der jeweiligen 

Produktdarstellung im Angebot gesondert angegeben. 

4.2. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands bietet der Verkäufer folgende Zahlungsmöglichkeiten an, sofern in 

der jeweiligen Produktdarstellung im Angebot nichts anderes bestimmt ist: 

• Vorauskasse per Überweisung 

• Sofortüberweisung.de 

• Bankeinzug (Lastschrift) 

• Lieferung auf Rechnung (Sondervereinbarung, nur bei bestimmten Kunden möglich) 

4.3. Wird für den jeweiligen Artikel zusätzlich ein Versand ins europäische Ausland angeboten, hat der Kunde 

für Lieferungen ins Ausland folgende Zahlungsmöglichkeiten, sofern in der jeweiligen Produktdarstellung im 

Angebot nichts anderes bestimmt ist: 

• Vorauskasse per Überweisung 



• Sofortüberweisung.de (gilt nur für Bestellungen aus folgenden Ländern: Belgien, Niederlande, Österreich, 

Schweiz)  

• Bankeinzug (Lastschrift) 

4.4. Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, 

die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise 

Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) 

oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). 

4.5. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.  

4.6. Bei der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in 

Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt der 

Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, bei 

Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart 

bei negativer Bonitätsprüfung abzulehnen. 

4.7. Bei Auswahl der Zahlungsart Bankeinzug (Lastschrift) und der Übermittlung der Bankverbindungsdaten des 

Kunden wird der Verkäufer widerruflich ermächtigt, den Rechnungsbetrag von dem angegebenen Konto des 

Kunden einzuziehen. Der Bankeinzug erfolgt, wenn die bestellte Ware das Lager des Verkäufers verlässt. Wird 

die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung 

nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der 

Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er 

dies zu vertreten hat. 

4.8. Bei Selbstabholung im Warenlager (Soest, Niederlande)  informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per 

E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der 

Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten 

berechnet. 

 

5. Liefer- und Versandbedingungen 

5.1. Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene 

Lieferanschrift maßgeblich. 

5.2. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim 

Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der 

Kunde durch verweigerte Annahme sein Widerrufsrecht ausübt oder wenn er vorübergehend an der Annahme 

der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene 

Zeit vorher angekündigt hatte. 

5.3. Grundsätzlich geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

verkauften Ware mit der Übergabe an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Handelt der 

Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung beim 

Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware am Warenlager des Verkäufers an eine geeignete 

Transportperson über. 

5.4. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 

Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom 

Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem 

Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware 

zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde 

unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet. 

 

6. Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 

6.1. Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten 

Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

6.2. Gegenüber Unternehmern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen 



aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

6.3. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur dann berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig 

festgestellt oder vom Verkäufer anerkannt ist. 

6.4. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben 

Vertragsverhältnis handelt. 

 

7. Mängelhaftung 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Hiervon abweichend gilt für Sachen, 

die nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht haben: 

 

7.1. Für Unternehmer  

• begründet ein unwesentlicher Mangel grundsätzlich keine Mängelansprüche, 

• hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung, 

• beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Gefahrübergang. 

• sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln grundsätzlich ausgeschlossen.  

• beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung erfolgt. 

7.2. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 

• bei neuen Waren zwei Jahre ab Ablieferung der Ware an den Kunden. 

• bei gebrauchten Waren ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden, mit der Einschränkung der Ziffer 

7.3. 

7.3. Für Unternehmer und Verbraucher gilt, dass die vorstehenden Haftungs- und 

Verjährungsfristbeschränkungen in Ziffer 7.1 und Ziffer 7.2 sich nicht auf Schadens- und 

Aufwendungsersatzansprüche beziehen, die der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften wegen Mängeln 

nach Maßgabe der Ziffer 8 geltend machen kann. 

7.4. Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch 

nach § 478 BGB unberührt bleiben. Gleiches gilt für Unternehmer und Verbraucher bei vorsätzlicher 

Pflichtverletzung und arglistigem Verschweigen eines Mangels. 

7.5. Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und 

Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als 

genehmigt. 

7.6. Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen 

Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und hiervon den Verkäufer in Kenntnis zu setzen. Kommt 

der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 

Mängelansprüche.  

7.7. Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die zuerst 

gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer auf dessen Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung 

der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.  

 

8. Haftung 

8.1. Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Arglist und Garantieversprechen und wenn die 

Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie etwa dem Produkthaftungsgesetz, erfolgt.  

8.2. Im Übrigen haftet der Verkäufer gleich aus welchem Rechtsgrund wie folgt: 

8.2.1. Sofern der Verkäufer fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht (sog. Kardinalpflicht) verletzt hat, ist die 

Ersatzpflicht für Sachschäden auf den vorhersehbaren, typischerweise entstehenden Durchschnittsschaden 

beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur 

Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

8.2.2. Sofern der Verkäufer fahrlässig eine unwesentliche Vertragspflicht verletzt hat, ist die Ersatzpflicht auf 



den Auftragswert begrenzt. 

 

9. Anwendbares Recht 

9.1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese 

Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 

Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

9.2. Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz 

des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU 

hat, oder Wohnsitz, oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die 

Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt. 

9.3. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

  



B. Kundeninformationen 

 

1. Informationen zur Identität des Verkäufers 

 

Firma 

19Power GmbH 

Hauptstraße 31A 

 

D-53229 Bonn 

 

Telefon: +49 (0) 228 – 90 96 23- 4 

Telefax: +49 (0) 228 – 90 96 23- 6 

E-Mail: info@19power.de 

Homepage: www.19power.de  

Geschäftsführer: Nguyen-Dien Nguyen 

Eingetragen: Amtsgericht Bonn HRB 19293 

USt.-ID DE282378545 

 

2. Informationen zu den wesentlichen Merkmalen der Ware oder Dienstleistung 

Die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung ergeben sich aus der jeweiligen vom Verkäufer 

eingestellten Produktbeschreibung. 

 

3. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages 

Das Zustandekommen des Vertrages erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Verkäufers (siehe oben). 

 

4. Informationen zu Zahlung und Lieferung 

Die Zahlung erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 4, die Lieferung nach Maßgabe der Ziffer 5 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben). 

 

5. Informationen über die technischen Schritte, die zum Vertragsschluss führen 

Der Vertragsschluss erfolgt durch Angebot und Annahme. 

5.1. Nutzt der Kunde für seine Bestellung das Online-Bestellformular des Verkäufers, gibt er sein Angebot wie 

folgt ab: 

5.1.1. Auf der Warenangebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde im ersten Schritt auf den Button „In den 

Warenkorb“. Es öffnet sich dann eine neue Seite, die den Inhalt des Warenkorbs anzeigt.  

5.1.2. Nun klickt der Kunde direkt oder nachdem er weitere Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, im 

zweiten Schritt auf den Button „Zur Kasse gehen“. War der Kunde noch nicht registriert und eingeloggt, kann er 

über den Button „Anmelden“ sich über sein Benutzerkonto anmelden, oder über den Button „Benutzerkonto 

anlegen“ neu registrieren. Ist er bereits als Kunde registriert, füllt er die Felder „E-Mail“ und „Passwort“ aus 

und klickt anschließend auf den Button „Anmelden“. Ist er noch nicht als Kunde registriert, dann wählt er durch 

Anklicken aus, ob er ein Kundenkonto anlegen oder nur eine Gastbestellung durchführen möchte. 

Anschließend füllt er das Formular aus, wählt Versandart und Bezahlart und klickt auf den Button „Bestellung 

abschicken“. Es öffnet sich sodann eine neue Seite, welche die Rechnungsadresse, Versandadresse, Versandart 

und Bezahlart anzeigt und die Möglichkeit einräumt, die Bestellung über den Button „Edit more“ nochmal zu 

bearbeiten oder über den Button „Bestellung abschicken“ im letzten Schritt den Bestellvorgang abzuschließen. 

5.2. Die Annahme durch den Verkäufer erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 2.3 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben). 

 

6. Informationen zur Speicherung des Vertragstextes 



Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst 

den vorliegenden AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. 

Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über sein 

passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen 

werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers 

angelegt hat. 

 

7. Informationen über die technischen Mittel um Eingabefehler zu erkennen und zu berichtigen 

Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- 

und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der 

Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels der üblichen 

Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden. 

 

8. Informationen über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen 

Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

  



Widerrufsbelehrung  

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person 

ist, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann: 

 

 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 

Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang 

der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 

ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 

Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in 

Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Der schriftliche Widerruf ist zu richten an: 

 

Firma 

19Power GmbH 

Hauptstraße 31A 

D-53229 Bonn 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 228 – 90 96 23- 6 

E-Mail: info@19power.de 

 

Warenlager 

19Power: 

Zuidergracht 21-10 

NL- 3763 LS Soest 

Niederlande 

 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 

herunterladen und uns dann über eMail, Brief oder Fax übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit 

Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 

Widerrufs übermitteln. 

 

 

Widerrufsfolgen 

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 

gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen 

(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 

beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache 

und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die 

Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften 

und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man 

das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.  



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. 

 

Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Speditions-Waren 

Dazu gehören die Wandschränke mit den Modellnummern 19-6415; 19-6418; 19-6612; 19-6615 und sämtliche 

Standschränke. 

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 

Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang 

der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 

ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 

Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in 

Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der schriftliche Widerruf ist zu 

richten an: 

 

Firma 

19Power GmbH 

Hauptstraße 31A 

D-53229 Bonn 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 228 – 90 96 23- 6 

E-Mail: info@19power.de 

 

Warenlager 

19Power: 

Zuidergracht 21-10 

NL- 3763 LS Soest 

Niederlande 

 

 

Widerrufsfolgen 

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 

gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen 

(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 

beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache 

und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die 



Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften 

und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man 

das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.  

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 holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von: 

Bei Lieferung innerhalb Deutschlands: 95,00 Euro zzgl. 19% MwSt. 

Bei Lieferung innerhalb Österreichs, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg: 170,00 Euro zzgl. 19% MwSt.  

 

 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Ausschluss des Widerrufsrechts  

 

Das Widerrufsrecht besteht  

 

1. nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden 

oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit 

nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum 

überschritten würde, 

2. nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern 

die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind, 

3. nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei denn, dass 

Sie Ihre Vertragserklärung telefonisch abgegeben haben, 

4. nicht bei Fernabsatzverträgen die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen 

zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die wir keinen Einfluss 

haben und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen 

Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder 

Geldmarktinstrumenten. 

 

 

Allgemeine Hinweise  

 

1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in 

Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. 

Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, 

sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.  

2. Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück. Wir erstatten Ihnen auch gerne auf Wunsch 

vorab die Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind. 

3. Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des 

Widerrufsrechts sind.  



DATENSCHUTZ 
 

Datenschutzerklärung 

 

Wir freuen uns, dass Sie unseren Shop besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Unternehmen, 

unseren Produkten und unseren Webseiten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten 

ist uns wichtig. Daher nehmen Sie bitte nachstehende Informationen zur Kenntnis: 

 

 

1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne dass wir personenbezogene Daten von Ihnen 

erheben. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur Durchführung 

eines Vertrages, bei der Eröffnung eines Kundenkontos oder im Rahmen der Kontaktaufnahme mitteilen. Diese 

Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung jeweils allein zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer 

Anfragen genutzt. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreisbezahlung werden 

Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert, nach Ablauf 

dieser Fristen jedoch gelöscht. 

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie sich zu unserem E-Mail-Newsletter 

anmelden. Diese Daten werden von uns zu eigenen Werbezwecken in Form unseres E-Mail-Newsletters 

genutzt, sofern sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben wie folgt:  

„Newsletter: abonniert“ 

Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch 

entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich 

gelöscht. 

 

2. Weitergabe personenbezogener Daten 

a) Bestellabwicklung 

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der 

Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich 

ist. Wir geben Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Abwicklung von Zahlungen an das beauftragte Kreditinstitut 

weiter. 

 

3. Cookies 

Unter anderem nutzt unser Online-Shop so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, unsere Internetpräsenz 

insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn es darum geht, das Navigieren 

auf unserer Plattform zu beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, etwa die Häufigkeit von 

Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, 

die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von 

unserem Server auf Ihr Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte 

"Session –Cookies " handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende 

der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 

Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen 

(sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies 

zulässt. Bitte beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass bestimmte Funktionen dieser Webseite nicht oder 

nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass keine Cookies (unserer 

Webseite) angenommen werden. 

4. Einsatz von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 



Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 

auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 

soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit 

anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die 

Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in 

der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der 

Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Hierzu 

können Sie das Deaktivierungs-Add-on von Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 

verwenden, sofern es für Ihren Browser verfügbar ist.  

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ 

verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte 

Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

 

5. Informationen zu den Rechten des Kunden und Kontakte 

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gleiches gilt für Auskünfte, 

Sperrung, Löschungs- und Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sowie für 

Widerrufe erteilter Einwilligungen. Die Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum. 

6. Google Remarketing 

Die Google Remarketing-Technologie ermöglicht es, Nutzer, die diese Webseite bereits besucht haben, mit 

relevanten und maßgeschneiderten Anzeigen auf anderen Seiten des Google Partnernetzwerks zu versorgen. 

Dazu werden auf dem Computer des Nutzers Cookies gesetzt, die es ermöglichen, den Besucher der Webseite 

gezielt wieder mit der richtigen Botschaft zu erreichen. In diesem Cookie werden lediglich die IP-Adresse des 

verwendeten Computers und eine ID gespeichert.   

Die mit der Remarketing -Tag Funktion erhobenen Daten werden ohne gesondert erteilte Zustimmung des 

Nutzers nicht dazu benutzt, diesen persönlich zu identifizieren. Diese im Cookie gespeicherten Daten werden 

auch nicht mit anderen personenbezogenen Daten zu Nutzerprofilen zusammengeführt. 

Wenn Sie keine zielgruppenspezifische Ansprache wünschen, dann können Sie die Verwendung von Cookies 

durch Google unterbinden. Dazu rufen Sie diese Seite auf und betätigen dort den Opt-Out-Button.  

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 

http://www.google.de/privacy/ads 

Alternativ können Sie die Deaktivierung der Cookies auf der Seite der Netzwerkinitiative veranlassen. 

  



Versand 

Unsere geringen Versandkosten decken genau die Kosten für Verpackung und Porto, wir erwirtschaften hiermit 

nicht schon einen Ertrag. 

• Die Regellieferzeit beträgt bei Standardversand zwischen 3 und 5 Werktagen, je nach 

Lieferbedingungen des beauftragten Transportunternehmens.  

• Bei Standardversand übergibt der Dienstleister die Ware am Gebäude der Lieferanschrift; eine 

Übergabe in den Geschäftsräumen des Kunden oder am Verwendungsort ist ausgeschlossen, soweit 

nicht ausdrücklich vereinbart (s.u. "Verbringung von Ware an den Verwendungsort") 

• Bei Lieferung auf eine deutsche oder europäische Insel berechnen wir die Zusatzkosten des 

Transportdienstleisters (Paketdienst oder Spedition) an den Kunden weiter. 

• Bei Abholung der Ware in unserem Warenlager in Soest, Niederlande berechnen wir 

selbstverständlich KEINE Versandkosten.  

Generell gilt: Abholungen sind erst nach Bestellung via Online-Shop, Fax oder E-Mail möglich. Sobald 

Ihre Bestellung abholbereit ist, werden Sie von uns per E-Mail benachrichtigt. 

Bei Angabe der USt.ID-Nummer erhalten ausländische Firmen gerne eine Rechnung OHNE deutsche 

Mehrwertsteuer.  

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung 

 

 

 

 

 

  



IMPRESSUM 

www.19power.de ist ein Angebot der 

19Power GmbH 

Hauptstraße 31A 

 

D-53229 Bonn 

 

Telefon: +49 (0) 228 – 90 96 23- 4 

Telefax: +49 (0) 228 – 90 96 23- 6 

E-Mail: info@19power.de 

Homepage: www.19power.de  

 

 

Eingetragen am Amtsgericht Bonn: Handelsregister HRB 19293 

Steuernummer:  5206/5914/1252 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE282378545 

 

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Nguyen-Dien Nguyen 

 

 

Nutzungsbedingungen der www.19Power.de Webseite: 

19PowerGmbH weist darauf hin, dass die Inhalte und Informationen Schutzrechten unterliegen können; solche 

Schutzrechte (insbes. Namens- und Markenrechte) verbleiben ausnahmslos bei Markenrechtinhabern 

Alle von 19Power GmbH zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem 

Wissen und Gewissen recherchiert, zusammengestellt und, soweit sie von Dritten stammen, unverändert 

übernommen. Jeder Nutzer bleibt jedoch selbst für die Überprüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen verantwortlich. Eine Haftung von 19Power GmbH wegen 

Unvollständigkeit, mangelnder Aktualität oder Fehlerhaftigkeit der Informationen, sowie eine Haftung für 

etwaige Folgen einer möglichen Fehlinterpretation der zur Verfügung gestellten Informationen durch den 

Nutzer ist auf Fälle der groben Fahrlässigkeit und des Vorsatzes seitens der 19Power GmbH beschränkt.  

Links / von Dritten bereitgestellte Inhalte  

Die 19Power GmbH Webseite kann Links und/oder andere Verweisungen auf Webseiten Dritter enthalten. 

19Power GmbH übernimmt für die Inhalte dieser Webseiten Dritter weder eine Verantwortung noch macht 

19Power GmbH sich diese Webseiten und/oder ihre Inhalte zu eigen, da die 19Power GmbH auf die verlinkten 

Inhalte und Informationen keinen Einfluss hat und diese nicht regelmäßig kontrolliert. Gleichermaßen haftet 

die 19Power GmbH auch nicht für die Qualität, die Richtigkeit und/oder die Vollständigkeit von Informationen 

Dritter, soweit diese auf der 19Power GmbH Webseite ausdrücklich als Information Dritter eingestellt ist. 

 

Wichtiger Hinweis zu Computerviren  

Obgleich sich die 19Power GmbH stets bemüht, die Webseite virenfrei zu halten, kann die 19Power GmbH 

keine Garantie bzw. Haftung für die Virenfreiheit der 19power.de Webseite übernehmen. Vor dem Download 

von Informationen und Dokumenten wird der Nutzer zum eigenen Schutz, aber auch zur Verhinderung einer 

Einschleusung von Viren auf die 19Power.de Webseite, für angemessene Sicherheitsvorkehrungen und den 

Einsatz angemessener Virenscanner sorgen.  



 

Regelungen zur Nutzung und Verantwortung im Rahmen von Passwörtern  

Der Nutzer ist für den Schutz eines ggf. zur Nutzung bestimmter Bereiche der 19Power GmbH Webseite 

erteilten Passwortes vor missbräuchlicher Verwendung allein verantwortlich. Erhält ein Nutzer Kenntnis 

darüber, dass sein Passwort unbeabsichtigt Unbefugten oder Dritten bekannt geworden ist, oder die Gefahr 

einer missbräuchlichen Verwendung besteht, hat er dies 19Power GmbH unverzüglich mitzuteilen. 19Power 

GmbH wird daraufhin angemessene Maßnahmen ergreifen um das betroffene Passwort zu sperren. 

Unabhängig davon haftet 19Power GmbH jedoch nicht für Schäden, die aus dem etwaigen Missbrauch von 

Passwörtern entstehen, es sei denn, ein solcher Missbrauch wurde durch ein grob fahrlässiges oder 

vorsätzliches Verhalten der 19Power GmbH oder eines Erfüllungsgehilfen von 19Power GmbH verursacht. 

19Power GmbH ist darüber hinaus jederzeit berechtigt, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der 

Zugangsdaten zu widerrufen oder zu beschränken, ohne dass es hierfür der Angabe von Gründen bedarf.  

 

Haftungsbeschränkung 

Für Folgeschäden im Zusammenhang mit der Nutzung der 19Power GmbH Webseite, insbesondere 

entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung oder Datenverlust, übernimmt die 19Power 

GmbH keine Haftung, es sei denn eine solche Haftung besteht nach zwingendem Recht 

 

19POWER GmbH 

(Stand: Juni 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen unverlangte Werbung (E-Mail, Telefax, Telefonanrufe) wird ohne weitere Ankündigung im Wege der 

Abmahnung vorgegangen und Ansprüche erforderlichenfalls auch gerichtlich durchgesetzt.    

Any unsolicited e-mail will be pursued without further notice and claims filed to court if necessary. Also any 

violation against the U.S. CAN SPAM ACT will be reported to prosecution. 

 


