
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter

(1)  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von Ihnen vorge-
nommenen Käufe, über unseren Online-Shop coccolito.de (nachfolgend 
„coccolito.de“). Weitere Informationen zu Ihrem Vertragspartner finden Sie 
am Ende dieses Textes.

(2)  Wir liefern nur an private Endkunden mit Wohnsitz und Lieferanschrift in 
der Bundesrepublik Deutschland, Östereich und der Schweiz. Die Abgabe 
der Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat 
reicht.

(3)  Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind unter www.coc-
colito.de in speicherbarer und ausdruckbarer Fassung kostenlos abrufbar.

§ 2 Vertragsschluss

(1)  Die Produktdarstellungen im Online-Shop dienen zur Abgabe Ihres Kaufan-
gebotes. Mit Anklicken des Buttons „Jetzt bestellen“ geben Sie ein verbindli-
ches Kaufangebot (Bestellung) ab.

(2)  Wir senden Ihnen nach Erhalt der Bestellung eine Empfangsbestätigung. Die-
se stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebotes dar. Sie dient lediglich als 
Bestätigung des Erhalts Ihrer Bestellung und enthält wichtige Informationen 
beispielsweise über Ihr Widerrufsrecht.

(3)  Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-
Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen annehmen.

(4)  Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder 
sollten unserer Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu 
Grunde liegen, so sind wir zur Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unse-
ren Irrtum beweisen müssen. Bereits erfolgte Zahlungen werden wir Ihnen 
dann unverzüglich erstatten.

(5)  Bitte geben Sie im Rahmen Ihrer Bestellung die notwendigen Daten vollstän-
dig und richtig ein. Ihre Bestellung kann nur ausgeführt werden, wenn die 
erforderlichen Angaben, insbesondere die Lieferanschrift richtig ist.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

(1)  Es gelten die im Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preise. Die auf den 
Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer 
und sonstige Preisbestandteile. Zusätzlich zum Warenpreis anfallende Kosten 
für Zahlung und Versand werden Ihnen im Bestellprozess deutlich mitgeteilt.

(2)  Wir behalten uns vor, von den im Online-Shop angegebenen Preisen vor 
Vertragsschluss im Einzelfall abzuweichen. In einem solchen Fall werden wir 
auf die Abweichung im Rahmen unserer Auftragsbestätigung ausdrücklich 
hinweisen. Diese abändernde Auftragsbestätigung stellt ein neues Angebot 
zum Vertragsschluss dar, das erst mit Ihrer gesonderten Annahme zustande 
kommt.

(3)  Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt über die im Bestellvorgang angegebenen 
Zahlungssysteme nach Ihrer Wahl (z.B. per Kreditkarte, Paypal, Sofortüber-
weisung). Bitte haben Sie Verständnis, wenn Ihnen bestimmte Zahlungssyste-
me im Rahmen des Bestellvorgangs nicht angeboten werden können.

(4)  Zusendungen von Bargeld oder Schecks können wir leider nicht annehmen. 
Sollten Sie dennoch Bargeld oder Schecks an uns senden, so tragen wir – au-
ßer in Fällen grober Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes keine Verantwortung 
für den etwaigen Verlust.

(5)  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang 
des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung 
oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.

(6)  Bitte stellen Sie sicher, dass die von Ihnen angegebenen Zahlungsinforma-
tionen richtig sind und der gewählte Zahlungsweg die Zahlung zulässt (z.B. 
ausreichende Deckung Ihres Kontos bei Lastschrift oder hinreichender Ver-
fügungsrahmen bei Ihrer Kreditkarte). Anderenfalls sind sie verpflichtet, die 
uns wegen einer schuldhaften Verletzung dieser Obliegenheit entstehenden 
Schäden zu ersetzen. Der Schaden beträgt im Falle der Rücklastschrift EUR 
10,--, wobei Ihnen die Möglichkeit des Nachweises eines geringeren Scha-
dens jederzeit offen steht.

(7)  Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, pauschalierte Mahnkosten 
in Höhe von EUR 5,-- zu berechnen. Es bleibt Ihnen unbenommen, einen 
geringeren Schaden nachzuweisen.

 § 4 Lieferbedingungen und Selbstbelieferungsvorbehalt

(1)   Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen 
auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.

(2)  Ist die bestellte Ware im Einzelfall aufgrund der Nichtbelieferung durch un-
seren Vorlieferanten nicht rechtzeitig oder gar nicht mehr lieferbar, werden 
wir Sie unverzüglich darüber informieren. Es steht Ihnen in einem solchen 
Fall frei, auf die bestellte Ware zu warten oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Bei Unmöglichkeit der Lieferung sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Im Fall eines Rücktritts werden dem Kunden ggf. bereits 
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstattet.

(3)  Sollte die Zustellung der Ware trotz dreimaligem Auslieferversuchs schei-
tern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen wer-
den Ihnen unverzüglich erstattet, wobei die Kosten der erfolglosen Zustel-
lungen von Ihnen zu tragen sind, sofern sie hierfür ein Verschulden trifft, etwa 
weil die von Ihnen angegebene Lieferanschrift falsch oder unvollständig war 
oder weil Sie die Ware trotz einer Benachrichtigung nicht abgeholt haben.

§ 5 Transportschäden

(1)  Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so rekla-
mieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte 
schnellstmöglich Kontakt zu uns auf: info@coccolito.de

(2)  Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre ge-
setzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns 
aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Trans-
portversicherung geltend machen zu können.
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§ 6 Rücksendekosten

(1)  Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das wir Sie im Rahmen un-
serer gesonderten Widerrufsbelehrung informieren. Sofern Sie von Ihrem 
gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen, ist die Rücksendung für Sie 
vorbehaltlich Abs. 2 kostenlos.

(2) Abweichend von vorstehender Abs. 1 haben Sie die Kosten der Rücksendung 
selbst zu tragen, wenn
 -  der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 

übersteigt oder
 -  wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt Ihres Wi-

derrufs noch nicht den Kaufpreis bzw. eine vereinbarte Teilzahlung darauf 
geleistet haben.

(3) Rücksendungen sind für Sie stets kostenfrei, wenn die gelieferte Sache nicht 
der bestellten entspricht.

§ 7 Gewährleistung, Garantie

(1) Wir gewähren Ihnen bei Vorliegen von Mängeln die gesetzlichen Rechte.

(2)  Unsere Produktbeschreibungen enthalten regelmäßig keine Angaben zur Be-
schaffenheit oder Haltbarkeit, die als eine Garantie im Sinne des § 443 BGB 
zu verstehen sind. Wir übernehmen eine derartige Garantie nur dann, wenn 
wir hierauf ausdrücklich hinweisen.

§ 8 Haftung

(1) Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus.

(2) Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht für
 -  Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit
 - Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz
 -  von uns abgegebene Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien oder
 - die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten.

(3)  Sofern wir wegen der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten auch für 
leichte Fahrlässigkeit haften, ist unsere Haftung der Höhe nach auf ver-
tragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt.

(4)  Soweit unsere Haftung vorstehend ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Sie sind zur Aufrechnung berechtigt, soweit Ihre Ansprüche rechtskräftig 
festgestellt wurden oder unbestritten sind.

(2) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Wiener Übereinkommens zum 
internationalen Warenkauf (CISG).
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Wiederrufsbelehrung – coccolito.de

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen 
die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache 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 Teillie-
ferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
coccolito.de

Martin Borawski & Tim Addis
Klaus-Groth-Str. 92, 20535 Hamburg
Info@coccolito.de
Tel.: +49 40 84 60 60 87

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 ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müs-
sen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich 
auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache 
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware 
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der 
Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

coccolito.de
Martin Borawski & Tim Addis
Klaus-Groth-Str. 92
20535 Hamburg

info@coccolito.de


