
                                                                                                                 

AGB
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen 
uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

(2) „Verbraucher“ in Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren 
Internetshop http://www.bobali24.de .

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit

BoBali GmbH
Grünewaldstr. 11/1
D-72336 Balingen
Registergericht Stuttgart, HRB 744398

zustande.

(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den 
Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der 
Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.

Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform oder durch Übersendung der 
bestellten Ware innerhalb von einer Woche. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Angebot 
als abgelehnt.

(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der 
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop 
vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.

Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:

1) Auswahl der gewünschten Ware
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Bestellen“
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb



                                                                                                                 
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“
5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmelderangaben (E-Mail-
Adresse und Passwort).
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
7) Aktzeptieren der AGB
8) Verbindliche Absendung der Bestellung.

Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in 
dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner 
Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden 
und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang 
abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch 
generierte E-Mail (Eingangsbestätigung). Diese stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. 
Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich, in Textform oder durch Übersendung der 
bestellten Ware innerhalb einer Woche.

(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir senden 
Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter
http://www.bobali24.de/agb/ einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr 
über das Internet zugänglich.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige 
Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten.

(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, Überweisung, PayPal, oder 
paydirekt.

(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

(4) Hat der Verbraucher die Zahlung über Ratenkauf per PayPal gewählt, so schließt er einen 
Finanzierungsvertrag mit unserer Partnerbank. Nach Finanzierungbestätigung unserer 
Partnerbank ist der Kaufpreis bezahlt, und der Vertragsabschluss zustande gekommen.

§4 Lieferung

(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle 
von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig.

 

(2) Bei allen Maßanfertigungen, wie Markisen,Terrassenbedachungen, Verglasungen, 
Markisentücher, Zubehör, etc., gilt die Lieferzeit des Herstellers. Auch bei Dienstleistungen 
(z.B. Warenlieferungen Dritter) gilt die Lieferzeit des Versenders. Hier kann es aufgrund von 
Rohstofflieferengpässen und Materialknappheit zu erheblichen Verzögerungen in der Fertigung 



                                                                                                                 
kommen. Der Verbraucher hat bei Verzögerungen in der Lieferzeit keinen Anspruch auf 
Entschädigung.

(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so versenden wir die Ware nicht vor 
Zahlungseingang.

(4) Hat der Verbraucher Ratenkauf per PayPal als Zahlungsoption gewählt, wird die Ware erst 
nach Finanzierungsbestätigung unser Partnerbank an den Kunden versendet, bzw. ausgeliefert.

§5 Produkthaftung

(1) Der Lieferant steht uns dafür ein, dass die Vertragsprodukte und/oder -leistungen für ihren 
bestimmungsgemäßen oder voraussehbaren nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder 
Verbrauch nicht unsicher und nicht gefährlich im Sinne der Produkthaftung sind. Er trifft alle 
erforderlichen und angemessenen organisatorischen, personellen und technischen 
Sicherungsmaßnahmen.

(2) Für den Fall, dass wir durch unsere Kunden oder Dritte wegen eines Schadens in Anspruch 
genommen werden, der auf unsicheren Vertragsprodukten und/oder -leistungen beruht, stellt der 
Lieferant uns im Innenverhältnis frei, wenn und soweit ihn Verschulden trifft. Unser 
Freistellungsanspruch unterliegt der Regelverjährung.

(3) Wenn und soweit der Lieferant den die Haftung auslösenden Fehler verschuldet, trägt er auch
die Kosten für die von uns zur Schadensabwehr unternommenen notwendigen Maßnahmen (z.B. 
Rückrufe)..

(4) Der Lieferant hat sich gegen die mit der Produkthaftung für die von ihm gelieferten 
Vertragsprodukte und/oder -leistungen verbundenen Risiken in angemessener Höhe zu 
versichern und uns den Versicherungsschutz nachzuweisen.

§6 Umtausch, Reklamation, Stornierung

(1) Unsere Waren und Erzeugnisse sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht noch 
zurückgenommen werden. Ebenso ist die Stornierung nach Erteilung des Fertigungsauftrages, 
bzw. nach Beginn der Fertigung ausgeschlossen.

(2) Der Kunde bestätigt mit seiner Zahlung auf die Auftragsbestätigung/Rechnung die 
Richtigkeit der aufgeführten bestellten Positionen. Damit erkennt er die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben an, und erteilt die Freigabe der Fertigung. Eine nachträgliche 
Reklamation auf falsche oder fehlerhafte Angaben ist ausgeschlossen. Die Richtigkeit der 
Angaben liegt in der Verantwortung des Kunden. Für Produkte, deren Aufmaß wir nicht selbst 
vor Ort vorgenommen haben, und/oder die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen, sind 
Beratungsleistungen gleich welcher Art ausgeschlossen.

(3) Sollte aus fertigungstechnischen oder wirtschaftlichen Gründen eine Stornierung des 



                                                                                                                 
Auftrages von unserer Seite vorgenommen werden müßen, ist dies gerechtfertigt. Danach ist ein 
vom Käufer bezahlter Kaufpreis von unserer Seite unverzüglich zurück zu erstatten.

(4) Bei bestätigtem Ratenkauf per PayPal ist der Kunde eine vertragliche Verpflichtung mit 
unserer Partnerbank eingegangen. In diesem Falle ist eine Stornierung der Bestellung, bzw. des 
Auftrages nicht mehr möglich.

§7 Beratung vor Ort, Aufmaß, Montagen, Reparaturen

(1) Sollte der Kunde eine Beratung, oder Aufmaß, vor Ort benötigen, behalten wir uns bei 
Nichtbestellung die Berechnung einer Aufwandsentschädigung vor. Diese ist gerechtfertigt, da 
hierfür erhebliche Kosten entstehen. Diese Kosten variieren, je nach Zeitaufwand und 
Entfernung von uns zum Kunden.

(2) Zusätzlich anfallende Kosten (Montagekosten, Fahrkosten, etc.) können bei Montagen, 
Reparaturen erst im Nachhinein berechnet werden, da vorher nicht abschätzbar.

(3) Ebenfalls können im Nachgang zusätzliche Material- oder Montagekosten im Umfang des 
jeweiligen Auftrages entstehen, die gesondert berechnet werden müßen.

 

§8 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
vor.

(2) Für den Fall des Ratenkauf per PayPal gehen die Eigentumsrechte an unsere Partnerbank 
über. Es gelten dann die AGB und Bestimmungen unserer Partnerbank.

§9 Shopsiegel

 

„Das Bewertungswidget und Shopsiegel sind von https://shopsiegel.com
Die Prüfkriterien stehen auf folgender Seite: https://shopsiegel.com/shopsiegel
Dort ist benannt wer, was, wann und wie geprüft wurde.“

 

§10 Gerichtsbarkeit, Gerichtsstand und Erfüllungsort

Der Gerichtsstand ist D-72336 Balingen.
Der Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus Verträgen mit uns ist ebenfalls D-72336 
Balingen.

§11 Rechtsgültigkeit

Die teilweise Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen oder des Vertrages im Ganzen.


