
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

mit wichtigen Kundeninformationen 
 
1. Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der minksports GmbH (nachfolgend mousticlick.de genannt), Winkelstrasse 8, 33332 
Gütersloh und dem Kunden gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen 
AGB abweichende Bedingungen erkennt mousticlick.de, nicht an und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich. 
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur gültig, wenn mousticlick.de ausdrücklich und schriftlich 
zustimmt. 
2. Vertragsschlusses 

Durch Anklicken des Buttons "Bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die 
Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit 
unserer Auftragsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande. 
3. Einsicht in den Vertragstext 
Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. Ihre 

konkreten Bestelldaten können Sie jederzeit unter Ihr Konto einsehen. 
4. Preise: 

Die in unserem Online-Shop genannten Preise sind Bruttopreise, gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands und Österreichs 
und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
5. Lieferzeiten: 
Die voraussichtliche Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung (meist 2-5 Tage). Falls dort keine Angaben 
gemacht werden, erfolgt die Lieferung bei Bestellannahme innerhalb von 30 Tagen. Die Vereinbarung längerer Lieferzeiten auf 
Ihren Wunsch ist möglich. 
6. Teillieferungen: 

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei 
ausdrücklicher Vereinbarung. Wir behalten uns vor, auf Nachlieferungen kleinerer Mengen zu verzichten, wenn diese am 
Versandtage nicht versandfrei sind und sofern nicht eine anders lautende Bestätigung erteilt wird. Bei ausverkauften Artikeln 
sind wir nicht zur Lieferung verpflichtet. Wir werden Sie unverzüglich darüber informieren und eventuelle Gegenleistungen 
unverzüglich erstatten. Bei nicht zu vertretender Unmöglichkeit der Lieferung ist mousticlick.de berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Daraus kann der Kunde keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
7. Zahlungen: 

Soweit nicht anderes vereinbart, sind Rechnungen von mousticlick.de sofort und ohne Abzug fällig. 
Der Kunde hat die Wahl aus verschiedenen Zahlungsarten: Rechnung oder Nachnahme, die abhängig von der Bestellsumme, 
der Lieferart und dem Versandziel angeboten werden. Die verschiedenen Möglichkeiten der Zahlung stehen auf unserer 
Webseite zur Auswahl. mousticlick.de behält sich vor, in Einzelfällen den Auftrag nur gegen Zahlung per Vorkasse auszuführen. 
In diesem Falle kann der Kunde dies akzeptieren oder von seiner Bestellung zurücktreten. 
Kosten, die durch Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Deckung oder aufgrund vom Kunden falsch übermittelter 
Daten entstehen, werden dem Kunden berechnet. Bei Zahlungsverzug ist mousticlick.de berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
fünf Prozentpunkten pro Jahr über dem jeweils gültigen Basissatz der deutschen Bundesbank zu berechnen. 
8. Eigentumsvorbehalt: 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Ausschließlich Verbraucher haben das folgende gesetzliche Widerrufsrecht: 
 

 
9. Widerrufsbelehrung 

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 – auch 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 dem Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 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 genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
mousticlick.de 

Inhaber: minksports GmbH, Postfach 24 23, 33254 Gütersloh 

E-Mail: verkauf@minksports.de 

 

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. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. 
Sie haben die regelmäßigen 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 

 
10. Gerichtsstand: 

Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz von mousticlick.de, jedoch nicht, wenn der Kunde 

Verbraucher ist. Es gilt deutsches Recht. 


