
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der IMPACT 
Germany Bernd Baldin im Fernabsatz und 
elektronischen Geschäftsverkehr über 
impact-germany.com, e-mail oder Telefon für die Käufe 
von Privatkunden mit Rechnungsadresse in 
Deutschland
Stand: 14.05.2018
§ 1 Geltungsbereich

Für Ihre Warenbestellungen über impact-germany.com, e-mail oder per Telefon unter der 
Nummer 089-82908093 gelten - soweit Ihnen dadurch ein weitergehender 
Verbraucherschutz an Ihrem Wohnort in Europa nicht entzogen wird - ausschließlich die 
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der IMPACT Germany Bernd Baldin, 
Gräfstraße 113, 81241 München, Deutschland (Telefon: 089-82908093, e-Mail: 
info@impact-germany.com), in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Sie können den Text auf Ihren Computer herunterladen oder ausdrucken. Etwaige von 
diesen Bedingungen abweichende Regelungen gelten nur, sofern sie von uns schriftlich 
bestätigt worden sind.
§ 2 Vertragsabschluss

(1) Unsere Angaben zu Waren und Preisen innerhalb eines jeden Bestellvorganges sind 
freibleibend und unverbindlich. Vielmehr geben zunächst Sie durch Ihre Bestellung über 
den Button „Jetzt Kaufen“ ein bindendes Kaufangebot ab, das noch der Annahme durch 
uns bedarf. Erst mit der Annahme Ihrer Bestellung entstehen ein Kaufvertrag und ein 
Anspruch auf Lieferung und Bezahlung der Ware. Zur Annahme Ihres Kaufangebots sind 
wir nicht verpflichtet.
Ein zur Bestellung erforderliches Passwort dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 
Im Falle einer Weitergabe stehen Sie auch für Bestellungen des Dritten ein. Für 
jegliche Bestellungen mit Ihrem Passwort und daraus resultierende Forderungen 
kommen Sie auf.
§ 3 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 Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat,
• wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 

bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden; 
• wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und 

die Waren getrennt geliefert werden;
Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst zu 
laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte 
Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. 
hat. 
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

IMPACT Germany Bernd Baldin
Gräfstraße 113
81241 München
Germany

info@impact-germany.com

Fax: +49 - 89 - 8205340 (zum jeweils gültigen Ortstarif)

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, 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 Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs 

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 Kosten der Rücksendung der 
Waren, unfrei zurück gesandte Waren werden grundsätzlich nicht angenommen, der 
Absender bezahlt das Strafporto. 
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.

Widerrufsbelehrung als PDF herunterladen
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 

- An
IMPACT Germany Bernd Baldin, Gräfstraße 113, 81241 München, Germany
info@impact-germany.com; Fax: +49 - 89 - 8205340 (zum jeweils gültigen Ortstarif)

- 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 Mitteilung auf Papier)

- Datum

_______________
(*) Unzutreffendes streichen.

Musterwiderrufsformular als PDF herunterladen

§ 4 Lieferung

(1) Für Bestellungen berechnen wir 7,95 Euro innerhalb Deutschlands. Für Lieferungen ins 
Ausland teilen wir Ihnen auf Anfrage die individuellen Versandkosten mit.
Unter Bestellsumme versteht sich die Zwischensumme abzüglich aller Rabatte.
Bei Bestellungen per Nachnahme können weitere Kosten entstehen.
(2) Innerhalb Deutschlands wird Ihre Bestellung innerhalb von 2-3 Werktagen geliefert.
Gesetzliche Feiertage und Feiertage, innerhalb Deutschlands, wirken sich ebenfalls auf 
den Lieferzeitpunkt Ihrer Bestellung aus und führen zu einer Verschiebung der Belieferung 
um zwei auf den Feiertag folgende Werktage.
§ 5 Zahlung, Rabatte, Fälligkeit, Verzug und Eigentumsvorbehalt

(1) In Abhängigkeit von der Höhe Ihrer Bestellung und dem Saldo Ihres Kundenkontos bei 
impact-germany.com wird Ihnen eine Auswahl aus folgenden Zahlungsmöglichkeiten 
angeboten:
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a. Rechnung 

b. Vorkasse oder

c. Nachnahme
(2) Rabatte oder Rabattgutscheine (z. B. ein Gutschein mit Rabattcode, ein 
Newsletter-Bonus, oder ein Geburtstagsgutschein) können nur zu den jeweils 
ausgeschriebenen Aktionsbedingungen eingelöst werden. Mehrere Rabatte und 
Rabattgutscheine sind dabei nicht kombinierbar.
(3) Der Kaufpreis wird mit vollständiger Lieferung, d.h. Übergabe der Ware fällig.
Bei einem Kauf auf Rechnung muss der Kaufpreis spätestens 7 Tage nach Lieferung auf 
dem in der Rechnung angegebenem Konto gutgeschrieben sein. 
(4) Sollte bei einem Kauf auf Rechnung der zu zahlende Rechnungsbetrag unserem Konto 
nicht fristgerecht gutgeschrieben sein, geraten Sie automatisch in Verzug. Auch ohne 
weitere Mahnung sind Sie dann zusätzlich zur Zahlung des gesetzlichen Verzugszinses in 
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen von der Europäischen Zentralbank 
bekannt gegebenen Basiszinssatz und des weiteren Verzugsschadens, insbesondere der 
weiteren Inkassokosten verpflichtet. Ihnen bleibt jedoch in jedem Fall der Nachweis 
vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
(5) Im Fall des Versands per Nachnahme wird der Rechnungsbetrag bei Lieferung fällig. 
Darin enthalten ist die Nachnahme-Gebühr. Weiterhin fällt ein Übermittlungsentgelt an, 
das von der Deutschen Post zusätzlich erhoben und automatisch einbehalten wird. Dieses 
Übermittlungsentgelt ist nicht Bestandteil Ihrer Douglas-Rechnung. Die Höhe der jeweils 
aktuellen Beträge können Sie vor der Bestellung Ihrer Bestellzusammenfassung 
entnehmen.
(6) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung in unserem Eigentum. Bei 
vertragswidrigem Verhalten Ihrerseits, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach 
angemessener Fristsetzung berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen; Sie sind 
zur Herausgabe verpflichtet.
§ 6 Mängelansprüche

(1) Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der gelieferten 
Produkte übereinstimmen. Insbesondere kann es durch produktionstechnisch bedingte 
Schwankungen zu Veränderungen im Aussehen der Produkte kommen. Mängelansprüche 
bestehen insofern nicht, als die Veränderungen für den Kunden zumutbar sind.
(2) Sofern die Ware mit Mängeln behaftet ist, werden wir in angemessener Zeit für eine 
Nacherfüllung, d. h. entweder für Ersatzlieferung oder für Beseitigung der Mängel sorgen. 
Ist die von Ihnen gewählte Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand 
möglich, sind wir berechtigt, in der anderen Form Nacherfüllung zu leisten. Die für die 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen werden durch uns getragen. Gelingt uns die 
Nacherfüllung nicht, so haben Sie wahlweise das Recht auf Rückgängigmachung des 
Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises.
(3) Mangelhafte Waren sind an uns zurückzugeben, es sei denn, Sie haben sich zur 
Minderung des Kaufpreises entschlossen.
(4) Mängelansprüche verjähren innerhalb von 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der Auslieferung 
der Ware.
(5) Die Kosten für die Rücksendung im Falle eines Mangels sind von uns zu tragen.
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§ 7 Schadensersatz

Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus dem Vertragsverhältnis ist unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zu leisten. Entsprechendes gilt für 
Schadensersatzansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes. Sämtliche Hinweise 
auf den Verpackungen und Beilegern sind zu beachten. Für eine davon abweichende 
Anwendung und/oder Handhabung wird keine Haftung übernommen.
§ 8 Datenschutz

Beim Besuch unserer Seite erheben wir keine personenbezogenen Daten ohne Ihre 
Einwilligung, soweit dies nicht für die Bereitstellung der Seite erforderlich oder anderweitig 
gesetzlich zugelassen ist.
Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete 
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie 
die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene 
Daten sind uns damit jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. Wir erfassen 
anonymisierte Informationen über das Verhalten unserer Besucher mit Google-Analytics. 
Sofern Sie dies nicht wünschen, können Sie diese Funktionalität durch das Befolgen der 
Anweisungen auf dieser Seite deaktivieren. 
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden 
von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und 
verarbeitet.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail 
mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen 
und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt 
haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte 
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur 
Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung 
beauftragte Kreditinstitut weiter.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher 
ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von 
Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Wir sichern unsere Website und sonstige Systeme durch technische und organisatorische 
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten 
durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz 
gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.
Dauer der Speicherung

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden 
nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. 
Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die 
Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.
Ihre Rechte

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr 
einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende 
Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder 
Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über 
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alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

IMPACT Germany Bernd Baldin, Gräfstraße 113, 81241 München, Germany
Fax: +49 - 89 - 8205340 (zum jeweils gültigen Ortstarif)
E-Mail-Adresse: info@impact-germany.com
Links auf andere Internetseiten

Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder 
verlinken, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit 
der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da wir keinen Einfluss 
auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte haben, sollten Sie 
die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen.
§ 9 Sonstiges

(1) Wir behalten uns vor die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. 
Diese sind jederzeit in Ihrer jeweiligen aktuellen Fassung auf impact-germany.com, als 
PDF-Datei zum Download und zum Ausdrucken abrufbar.
(2) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(3) Ansprüche und Beanstandungen können unter der in § 1 genannten Adresse geltend 

gemacht werden.
(4) Eventuelle technische Änderungen und Abweichungen von Maßen sowie von Wort- 

und Bilddarstellungen von Katalogen sowie der Berichtigung von Druckfehlern und 
Irrtümern bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(5) Mündliche Zusagen unserer Mitarbeiter oder von uns beauftragten dritten Personen 
bedürfen für ihre Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Jede von diesen AGB 
abweichende Bestätigung bedarf der Schriftform. Unser Schweigen gilt grundsätzlich 
als Ablehnung.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung aus Vertrags- oder 
Rechtsgründen unwirksam sein, im Einzelfall nicht anwendbar sein oder sollte dieser 
Vertragstext eine Regelungslücke enthalten, so bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen dieser Vereinbarung hiervon unberührt. Die Vertragsparteien sind sich 
darüber einig, daß in diesen Fällen anstelle der unwirksamen bzw. unvollständigen 
Bestimmungen diejenige gesetzlich zulässige Regelung tritt, welche den unwirksamen 
bzw. unvollständigen Bestimmungen unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zweckes 
dieser Vereinbarung und der wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten 
kommt. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, den Vertragstext entsprechend zu 
ersetzen bzw. zu ergänzen.

AGB als PDF herunterladen

AGB IMPACT Germany Bernd Baldin - 14.05.2018 -

Seite 6/6

mailto:info@impact-germany.com
mailto:info@impact-germany.com

