1. Allgemeine Vertragsbestimmungen
1.1 Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge zwischen der
Konsimo GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) und ihren Kunden (nachfolgend „Käufer“), die über die auf
der Online-Plattform www.konsimo.de angebotenen Waren und Dienstleistungen zustande kommen.
Der Verkäufer ist für alle Bestellungen, die im Online Shop oder über die Beratungshotline ausgelöst
werden, der Vertragspartner des Käufers.
1.2 Der Käufer erklärt mit seiner Bestellung, dass er das 18. Lebensjahr vollendet hat.
1.3 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Durch
Anklicken des Buttons „Jetzt kostenpflichtig 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 und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Ein Vertrag mit dem
Verkäufer kommt erst zustande, wenn der Verkäufer die Ware an den Käufer ausliefert. Mit dem
Absenden des Angebots über das Internet erklärt der Käufer sich mit der Geltung dieser AGB
einverstanden.
1.4 Der Vertragstext wird beim Verkäufer nicht gespeichert und kann nach Abschluss des
Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Der Käufer kann zum Ausdrucken des Vertragstextes
die Eingangsbestätigung benutzen.
1.5 Der Verkäufer behält sich vor, den Umfang der Bestellung zu kürzen und/oder die Versandkosten
zu erhöhen, sofern diese handelsübliche Mengen übersteigt. Dies gilt auch für das Bestellen durch
mehrere Einzelaufträge oder über verschiedene Konten, welche die gleiche Zahlungsadresse
aufweisen. Handelsübliche Mengen sind Mengen, die im Einzelhandel als gewöhnlich betrachtet
werden.
1.6 Im Konsimo Online Shop können ausschließlich Bestellungen zur Lieferung an eine Adresse in
Deutschland aufgegeben werden. Für Lieferungen in andere EU-Länder werden die Lieferkosten
separat ermittelt. Hierzu ist Kontakt zu dem Kundenservice von Konsimo aufzunehmen:
Konsimo GmbH
Pariser Straße 42/43
10707 Berlin
E-Mail: konsimo@konsimo.de
1.7 Der Kunde versichert, dass alle bei der Bestellung auf der Internetseite konsimo.de getätigten
Angaben wahrheitsgemäß sind und ist verpflichtet, Änderungen Konsimo unverzüglich mitzuteilen.

2. Widerrufsbelehrung
Wenn Sie als Käufer Verbraucher sind, steht Ihnen folgendes gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, das weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wird.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
a) 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;
c) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung
oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware bestellt haben, die in
mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Konsimo GmbH, Pariser Straße 42/43
10707 Berlin, E-Mail: konsimo@konsimo.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandten Brief 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 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. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Die Rücksendung von paketversandfähigen Waren (Paket und Paket-Sperrgut) ist im Rahmen der
Ausübung des Widerrufsrechts für den Käufer kostenpflichtig. Der Käufer sorgt für eine angemessene
Verpackung der Ware und für den Versand an die unten Angegebene Rücksendeadresse. Für
Rücksendung von Speditionsware hat sich der Käufer an unseren Kundenservice zu wenden; für die
Rücksendung von Speditionsware fallen 49,00 € je Abholung an, unabhängig davon, wie viele
Speditionsartikel enthalten sind.

Ware, die durch eine Montage aus einzelnen Elementen durch Verbindungselemente (z.B. Schrauben,
Leim) miteinander verbunden wurde sowie fertig oder zum Teil montierte Ware ist von der Rückgabe
ausgeschlossen.
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.
Ende der Widerrufsbelehrung
Das vorstehende Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder
eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
3. Preise, Liefer- und Versandkosten

3.1. Alle Preise auf www.konsimo.de sind in Euro angegeben und verstehen sich einschließlich der
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer in Deutschland. Es gelten die zum Zeitpunkt der
Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. Verkäufer und Käufer können nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

3.2 Für die Zahlung können ausschließlich die bei Abschluss des Bestellprozesses angezeigten
Zahlungsarten verwendet werden. Der Verkäufer behält es sich bei jeder Bestellung vor, bestimmte
Zahlarten nicht anzubieten oder auf andere Zahlarten zu verweisen.
3.3 Eine Bestellung ist nur mit einer Lieferadresse in Deutschland möglich; Lieferungen an
Packstationen sowie in das Ausland sind ausschließlich nach Prüfung und Bestätigung durch unseren
Kundenservice möglich. Lieferungen sowie Speditionslieferungen auf die deutschen Inseln werden
nicht vorgenommen. Es können Versandkosten je nach Art der Zustellung der Ware und dem
Bestellwert anfallen.
Die Höhe der Versandkosten wird im Warenkorb während des Kaufprozesses automatisch errechnet
und vor dem Kauf angezeigt. Die Versandkosten werden nach Gewicht und Größe der Bestellung
sowie nach Versandart errechnet.

3.4 Die Rücksendung von paketversandfähigen Waren (Paket und Paket-Sperrgut) ist im Rahmen der
Ausübung des Widerrufsrechts für den Käufer kostenpflichtig. Der Käufer sorgt für eine angemessene
Verpackung der Ware und für den Versand an die unten Angegebene Rücksendeadresse. Für
Rücksendung von Speditionsware hat sich der Käufer an unseren Kundenservice zu wenden; für die
Rücksendung von Speditionsware fallen 49,00 € je Abholung an, unabhängig davon, wie viele
Speditionsartikel enthalten sind.
Rücksendeadresse:
Konsimo GmbH
Pariser Straße 42/43
10707 Berlin
3.5 Bei Anlieferung per Lkw oder Spedition wird nach Annahme der Bestellung ein genauer
Liefertermin vereinbart. Der Kunde verpflichtet sich, die bestellten Lieferungen zum vereinbarten
Termin abzunehmen. Kann die Ware bei Lieferung per Lkw oder Spedition aus vom Kunden zu
vertretenen Gründen zu dem vereinbarten Termin nicht angeliefert werden, sind wir berechtigt, dem
Kunden die Kosten einer erneuten Lieferung in Rechnung zu stellen.
4. Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Dem Kunden stehen die im jeweiligen konkreten Angebot genannten Zahlungsmöglichkeiten zur
Verfügung: Vorkasse (per Überweisung)Klarna Lastschrift, Klarna Rechnung, Klarna Kreditkarte, Klarna
Ratenkauf, Klarna Sofortüberweisung, PayPal.
4.1 Vorkasse
Bei Zahlung per Vorkasse erfolgt die Auslieferung der Ware erst, sobald die bestellte Ware lieferfähig
ist und der volle Rechnungsbetrag auf dem Konto des Verkäufers eingegangen ist.
4.2 Klarna
In Zusammenarbeit mit Klarna (https://www.klarna.com/de/) bieten wir die folgenden
Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

- Klarna Rechnung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. Die Rechnung wird bei
Versand der Ware ausgestellt und per E-mail übersandt. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier
(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/41090/de_de/invoice?fee=0).
- Klarna Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in
monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) bezahlen.
Weitere Informationen zum Klarna Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier
(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/41090/de_de/account) .
- Sofortüberweisung
- Kreditkarte (Visa/ Mastercard)
- Lastschrift
Die Zahlungsoptionen werden im Rahmen von Klarna Checkout angeboten. Nähere Informationen und
die Nutzungsbedingungen für Klarna Checkout finden Sie hier
(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/41090/de_de/checkout). (Allgemeine
Informationen zu Klarna erhalten Sie hier (https://www.klarna.com/de/). Ihre Personenangaben
werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und
entsprechend den Angaben in Klarnas
Datenschutzbestimmungen (http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy)b
ehandelt.
4.3 Paypal
Wenn Sie sich für die Zahlung PayPal entscheiden, bezahlen Sie den Rechnungsbetrag über den
Online-Anbieter PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, 2449
Luxembourg (nachfolgend PayPal). Der Kaufpreis wird in diesem Fall sofort zur Zahlung fällig. Für eine
Zahlung über PayPal müssen Sie bei PayPal registriert sein bzw. sich hierzu registrieren. Sie werden im
Bestellprozess auf die Seite von PayPal geleitet und können sich dort mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen.
5. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an sämtlichen gelieferten Gegenstände bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der
gelieferten Ware sowie aller übrigen Waren derselben Bestellung vorbehalten. Bis zur vollständigen
Erfüllung hat der Kunde die Ware pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass auch Dritte,
denen der Zugang zu den Waren gewährt wird, sorgfältig mit den Waren umgehen.
6. Verzug und Erfüllungsverweigerung des Käufers
6.1 Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, eine Mahngebühr von 4,50 Euro pro Mahnung in
Rechnung zu stellen sowie weitergehende (Schadensersatz) Ansprüche geltend zu machen.
6.2 Im Falle des Annahmeverzuges ist der Verkäufer berechtigt, eine Pauschale für die Kosten einer
Einlagerung der Waren in Höhe von 3,00 Euro pro angefangenen m³ und pro angefangene Woche zu
verlangen. Verweigert der Kunde nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die
Annahme der Ware oder hat er bereits zuvor ausdrücklich die Annahme ernsthaft und endgültig
verweigert, kann Konsimo die hierfür vorgesehenen gesetzlichen Ansprüche geltend machen.
6.3 Dauert der Annahmeverzug des Kunden länger als einen Monat, hat der Kunde Konsimo die
hierdurch entstandenen Lagerkosten zu erstatten. Konsimo ist berechtigt, für die Lagerung eine
Speditionsfirma zu beauftragen. Wegen des Anspruchs auf Erstattung der Lagerkosten steht
Konsimo ein Zurückbehaltungsrecht gegen den Kunden zu.

7 Lieferung
7.1 Bestellte Waren werden nach Ermessen des Verkäufers entweder als Paket oder per Spedition
versandt. Im Falle des Speditionsversandes hat der Käufer eine Telefonnummer anzugeben, unter der
er bzw. die die Lieferung annehmende Person für Lieferterminabsprachen erreichbar ist. Der
Verkäufer oder der Speditionspartner des Verkäufers kontaktiert den Käufer vor Lieferung telefonisch,
um einen Termin zu vereinbaren. Sofern der Lieferort mit einem LKW nicht oder nicht problemlos
erreichbar ist oder die Anlieferung (z.B. durch Eingänge und Treppenhäuser) bis in die Wohnung nicht
mit den üblichen Mitteln des Möbeltransportes durchgeführt werden kann, ist der Käufer verpflichtet,
hierauf im Voraus hinzuweisen. Unterlässt der Käufer diese Pflicht, ist er verpflichtet, dem Verkäufer
etwaige Mehrkosten zu erstatten und gerät insoweit als die Lieferung wegen eines solchen Umstandes
nicht erfolgen kann in Annahmeverzug.
7.2 Zum Auspacken, Aufstellen oder Montieren ist der Verkäufer nicht verpflichtet, es sei denn, dies ist
gesondert vereinbart.
7.3 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies dem Käufer zumutbar ist.
7.4 Der Verkäufer behält es sich vor, mehrere bestellte Artikel in einer Lieferung zusammenzufassen
7.5 Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen
gegenüber den Shopabbildungen und -angaben, ggf. auch zu früheren Lieferungen, sind möglich und
bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich
sind.
7.6 Ein Rücktritt des Verkäufers vom Vertrag ist dann möglich, wenn die Ware vom Hersteller nicht
geliefert werden kann (z.B. in Fällen der Insolvenz des Herstellers) oder sonstige bei Vertragsabschluss
nicht vorhersehbare Leistungshindernisse bestehen, die durch zumutbare Aufwendungen des
Verkäufers nicht zu überwinden sind. Gleichzeitig muss der Verkäufer nachweisen, dass er sich
anderweitig vergeblich um die Beschaffung gleichartiger Ware bemüht hat. Im Fall des Rücktritts des
Verkäufers wird dieser den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der gekauften Ware
unterrichten. Etwaige schon geleistete Zahlungen sind dem Käufer unverzüglich zurück zu erstatten.
7.7 Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit
diese durch höhere Gewalt oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller
Art, Streiks, Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei
der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden
sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer
derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei einem
Unterlieferanten eintreten.

8. Gewährleistung
Bei Mängeln der Ware gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.

9. Verbraucherstreitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit.
Den Link zur Plattform finden Sie hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Die Konsimo GmbH ist nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

10. Haftung auf Schadenersatz
Wir leisten Schadensersatz in den Fällen der von uns oder von unseren gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen zu vertretenden Unmöglichkeit oder des Verzugs. Insoweit haften wir jedoch nur für
unmittelbare und typische Schäden, die dem Kunden entstehen. Im Übrigen haften wir auf
Schadensersatz nur, wenn ein Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten gegeben ist oder dem
Kunden ein Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden ist
oder sofern wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Bestehen bleibt auch
eine etwaige Haftung unsererseits nach den zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
in der jeweils gültigen Fassung.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen
des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat;
wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und
vertrauen darf.
11. Datenschutz
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die personenbezogenen Daten der Kunden nur nach Maßgabe
und im Einklang mit den einschlägigen Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland,
insbesondere dem Bundesdatenschutz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG) - Weitere
Erläuterungen zum Thema Datenschutz sind auf unserer Webseite abrufbar. Link:
https://konsimo.de/datenschutz
Unsere Checkout-Lösung wird von Klarna (Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm,
Schweden) zur Verfügung gestellt und nutzt Cookies, um Ihnen bei der Nutzung des Checkouts von
Klarna ein ideales, auf Sie zugeschnittenes Online-Erlebnis zu ermöglichen. Eine detaillierte Auflistung
der Cookies und eine Erläuterung ihres jeweiligen Zwecks finden Sie
hier: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf
12 Gerichtsstand
12.1 Für den Fall, dass der Kunde keinen allgemeinen Gerichtstand in Deutschland hat, oder Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz der Konsimo GmbH. Die
Befugnis, das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon
unberührt.
12.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich nach dem in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Recht.
12.3 Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (= UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.
13 Haftungsausschluss für fremde Links
Konsimo verweist auf ihren Seiten möglicherweise auf Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle
diese Links gilt: Konsimo erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller verlinkten Seiten Dritter auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eignen.
Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

Stand: 2018 10 08

