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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma CKS Agilitech 
 

Stand 21.04.2018 

 
§ 1 Allgemeines-Geltungsbereich-Definitionen 
 
 
Die Fa. CKS Agilitech Inh. Carmen Schottenheim, Johann-Clanze-Str. 68, 81369 München, ist Betreibe-
rin der Online Plattform www.agilitech.de (im Folgenden Agilitech genannt). 
 
Agilitech ist ein Portal für die Vermarktung eines Agilitätstrainingssystems vorwiegend für Pferde über 
das Internet. Die Trainingselemente werden derzeit aus Holz gefertigt, es handelt sich um Fichtenholz 
und Douglasie. Zur Ausstattung gehören handelsübliche Schwimmnudeln aus Schaumstoff. Die verwen-
deten hölzernen Trainingselemente sind entweder unbehandelt oder gegen Witterungseinflüsse mit Na-
turhartöl DIN EN 71 R 3 behandelt lieferbar. 
 
Agilitech lässt die anhand seiner Artikelliste vom Kunden bestellten Trainingselemente von seinen Liefe-
ranten herstellen. Die Lieferung der Ware und deren Abrechnung erfolgt über Agilitech. 
 
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Agili-
tech und dem Kunden. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 
Agilitech behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne Angabe 
von Gründen neu zu gestalten oder zu verändern. 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit Agilitech un-
abhängig von der aufgerufenen Domain oder Subdomain. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen finden auch Anwendung, wenn die Website von Agilitech oder der Bestellbereich hiervon von 
anderen Websites aus genutzt wird, welche den Zugang vollständig oder ausschnittsweise ermöglichen 
sowie für etwaige Apps, welche einen Zugang über die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, Insta-
gram, Pinterest etc. ermöglichen. 
 
Für die Nutzung der Bestellfunktionen ist ein Bestellformular bereitgestellt. 
Bestellungen bleiben solange unverbindlich, bis diese von Agilitech nicht schriftlich bestätigt werden.  
 
Erklärungen, die Agilitech gegenüber dem Endkunden abgibt oder die der Endkunde gegenüber Agilitech 
abgibt, sind auch dann wirksam, wenn diese per E-Mail, Telefax oder anderen Kommunikationsmitteln 
übermittelt werden. 
 
Mit der Absendung einer Bestellung sowie der Aktivierung der Akzeptanzkästchen zur Zustimmung zu 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie zu den Datenschutzbestimmungen akzeptiert der Kunde 
diese Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen. 
 
 
§ 2 Datenschutz und Nutzungsrechte 
 
 
Der Kunde gestattet Agilitech durch Bestätigung der Datenschutzbestimmungen die Verwendung der von 
ihm übermittelten Inhalte bzw. der über ihn gespeicherten Daten soweit deren Nutzung zur Bestellung, 
Abwicklung, Lieferung und Abrechnung erforderlich sind. Agilitech verweist im Weiteren auf ihre ausführ-
liche Datenschutzerklärung. Diese kann auf der Website separat eingesehen werden.  
 
 

http://www.agilitech.de/
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§ 3 Vertragsschluss und Widerrufsrecht 
 
 
a.)  
 
Es werden nur Bestellungen von Personen entgegengenommen, welche das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und uneingeschränkt geschäftsfähig sind. Bei einer beschränkten Geschäftsfähigkeit bedarf es 
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 
 
b.)  
 
Um eine Bestellung bei Agilitech aufgeben zu können, muss der Kunde sich zuvor auf der Webseite 
www. agilitech.de über das Bestellformular eine Nachricht an Agilitech gesendet haben 
 
Der Kunde ist verpflichtet, eine gültige E-Mail-Adresse sowie Kontaktdaten und eine Lieferanschrift an-
zugeben. Der Kunde verpflichtet sich dabei, wahrheitsgemäße, exakte und vollständige Angaben zu sei-
ner Person (Bestelldaten) nach Vorgabe des Bestellformulars zu machen. Agilitech schließt für Verluste 
und Schäden, die sich aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtung ergeben, jegliche Haftung aus. 
 
c.) 
 
Durch Abschicken der Bestellung durch den Kunden entsteht ein verbindliches Kaufangebot, die in der 
Bestellung benannten Waren zu kaufen, herstellen und liefern zu lassen. 
 
Die auf der Webseite von Agilitech einsehbaren Waren und Produkte dienen lediglich der Illustration und 
stellen kein verbindliches Angebot dar. Ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss kommt erst durch 
die über die Webseite oder App vermittelte Bestellung des Nutzers zustande. 
 
Erst durch die Bestätigung der Bestellung seitens Agilitech gegenüber dem Kunden kommt es zu einem 
verbindlichen Kaufvertrag, mit dem daraus resultierenden Anspruch auf Lieferung und Bezahlung der 
Waren. Agilitech behält sich das Recht vor, Bestellungen abzulehnen. 
 
 
 
§ 4 Zahlungsart 
 
Agilitech bietet vorbehaltlich momentan folgende Möglichkeiten der Bezahlung an.  
 
a.) Vorabüberweisung 
 
 
Versandkosten sind vom Kunden zu tragen und variieren abhängig vom Auftragsumfang. Die Versand-
kosten werden dem Kunden vorab im Angebot mitgeteilt. 
 
b.) Eigentumsvorbehalt: 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Agilitech. 
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§ 5 Preise 
 
Für alle Bestellungen des Kunden gelten die tagesaktuellen Preise von Agilitech, welche auf der Home-
page bezüglich jedes einzelnen angebotenen Produkts detailliert angegeben sind. 
 
Sämtliche Preise enthalten die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer. Die geltende Währung ist EURO. 
 
 
§ 6 Lieferung 
 
Die Warenlieferung ist vom Kunden bei Erhalt auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unversehrtheit zu prü-
fen. Soweit dabei festgestellt wird, dass die Waren fehlerhaft geliefert oder beschädigt sind, ist der Kun-
de verpflichtet, diesen Umstand unverzüglich bei Agilitech zu reklamieren. 
 
 
 
 
§ 7 Gefahrübergang: 
 
Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
verkauften Ware auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher über. 
 
Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den 
Unternehmer über. 
 
Beim Download oder beim Versand von Daten via Internet geht die Gefahr des Untergangs und der Ver-
änderung der Daten mit Überschreiten der Netzwerkschnittstelle auf den Kunden über. 
 
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 
 
 
§ 8 Gewährleistung  
 
Agilitech übernimmt ausschließlich Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmun-
gen. 
 
Speziell auf Kundenwunsch angefertigte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. 
 
Verbraucher haben im Fall berechtigter Mängel die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verwei-
gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung 
ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 
 
Bei Unternehmern leisten wir für berechtigte Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Ver-
gütung (Minderung), Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Schadensersatz statt der Leis-
tung verlangen. 
 
Wählt der Kunde Schadensersatz statt der Leistung, so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß § 9 
Ziff. a.) und b.).  
 
 Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
 
Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 1 Woche ab Empfang der Wa-
re schriftlich anzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlos-
sen. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere 
für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge. 
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Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt 2 Jahre ab Ablieferung der Ware. Die Gewährleistungs-
frist für Unternehmer 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht, wenn 
uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheits-
schäden und bei Verlust des Lebens des Kunden. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt hiervon unberührt. 
 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 
 
 
§ 9 Haftungsbeschränkungen und -freistellung 
 
a.) 
 
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den vorhersehbaren, ver-
tragstypischen, unmittelbaren Durschschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverlet-
zungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei 
leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. 
 
b.) 
 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. 
Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschä-
den oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 
 
c.) 
 
Agilitech haftet nicht für Mängel aus der unsachgemäßen Handhabung bzw. Verwendung der gelieferten 
Waren und dadurch verursachte Schäden. Dies gilt insbesondere im Fall nachträglicher Veränderungen 
der Ware durch den Käufer, oder bei unsachgemäßer Lagerung in Nässe, die Holz stark aufquellen las-
sen. 
 
Die Produkte von Agilitech sind so hergestellt, dass sie stabil sind und das Verletzungsrisiko minimal ist. 
Es kann bei Pferden stets passieren, dass ein Pferd scheut und Hindernisse mit Druck berührt. Die Trai-
ningsaufbauten von Agilitech sind jedoch so konzipiert, dass sie bei zu großem Druck kippen, um Verlet-
zungen zu vermeiden. 
 
d.) 
 
Soweit Agilitech über Links den Zugang zu anderen Websites ermöglicht, sind wir für die dort enthalte-
nen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zu eigen. Sofern wir 
Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu diesen 
Seiten unverzüglich sperren. 
 
e.) 
 
Der Kunde stellt uns von allen Nachteilen frei, die uns durch Dritte wegen schädigender Handlungen des 
Kunden- gleichgültig ob vorsätzlich oder fahrlässig- entstehen können. 
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§ 10 Missbräuchliche Bestellungen 
 
 
Der Kunde verpflichtet sich, die von Agilitech angebotenen Warenlieferungen nur im Rahmen der Geset-
ze in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Übermittlung von nicht mit Rechtsbindungswillen erfolgten Bestellungen, auch solcher „im Scherz“, 
ist nicht gestattet und wird von Agilitech im gesetzlich zulässigen Rahmen verfolgt. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bestellung von Waren, in der Absicht, den vereinbar-
ten Kauf- und/oder Lieferpreis nicht zu bezahlen, als Betrug strafbar ist. 
 
 
§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache 
 
 
a.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 
      ausgeschlossen. 
 
b.) Der Gerichtsstand ist München. 
 
c.) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen nur in deutscher Sprache vor. 
 
 
§ 12 Salvatorische Klausel 
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der AGB unzulässig sein oder durch ein Gericht oder eine Re-
gulierungsbehörde für unzulässig erklärt werden, behalten die anderen Punkte ihre Gültigkeit. 
 
In diesem Fall tritt die gesetzliche Regelung in Kraft. Das gleiche gilt, wenn die AGB eine unvorhergese-
hene Lücke aufweisen. 
 


