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Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote an Verbraucher gem. § 13 BGB erfolgen 
auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Mit Aufgabe seiner Bestellung erklärt 
sich der Käufer mit dieser Vertragsgrundlage einverstanden.
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1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Trendart-24, Wilhelmshöh 29,44388 Dortmund, 
Vertretungsberechtigter: Andreas Knebel und dem Kunden gelten ausschließlich diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen AGB 
abweichende Bedingungen erkennt die Fa. Trendart-24 nicht an und widerspricht ihnen 
hiermit ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur 
gültig, wenn die Fa. Trendart-24 ausdrücklich und in Textform zustimmt.

2. Vertragsschluss
(1) Die Darstellung der Produkte in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. 
(2) Vertragsgegenstand ist der Verkauf von Waren über unseren Internetshop. Nach 
Eingabe Ihrer persönlichen Daten, dem erfolgreichen durchlaufen der einzelnen 
Bestellschritte und durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche, im abschließenden 
Schritt des Bestellprozesses, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im 
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit
etwaige Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren 
und/oder zu verändern.

(3) Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der



Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die 
Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar.

(4) Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 2 Tagen nach Eingang, durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung schriftlich oder in Textform (z.B. Email), in welcher 
Sie zur Zahlung aufgefordert werden, Ihnen die Bearbeitung der Bestellung oder die 
Auslieferung der Ware bestätigt wird, anzunehmen. Hiervon abweichend gilt für 
Verbraucherkunden: Ein bindender Vertrag kann auch schon vorher zustande kommen 
wenn Sie eine Online-Zahlungsweise wählen und die Zahlung unmittelbar nach Absenden 
der Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, 
an dem der entsprechende Zahlungsdienstleister Ihnen die Zahlungsanweisung bestätigt.

3. Einsicht in den Vertragstext
Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 
jederzeit auf Trendart-24 einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten 
Bestelldaten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen per Email 
zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar.

4. Teillieferungen
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche 
Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.

5. Preise
(1) Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die in der Bestellung aufgeführten Preise.

(2) Die Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
deutschen Mehrwertsteuer zuzüglich der in der Bestellung ausgewiesenen Versandkosten.
Bei Lieferungen in ein Land, das nicht Mitglied der Europäischen Union ist, ermäßigt sich 
der Preis um die deutsche Mehrwertsteuer. Der Käufer hat in diesem Fall jedoch die bei 
der Einfuhr entstehenden Zölle und Einfuhrumsatzsteuer unmittelbar zu tragen. Er stellt 
uns diesbezüglich von jeder Inanspruchnahme frei.

6. Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
(1) Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur 
vollständigen Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie Unternehmer in Ausübung 
Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, behalten wir uns das 
Eigentum an der Kaufsache bis zum Ausgleich aller noch offenen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind 
auf Dritte übertragbar.

(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder von uns unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem haben 
Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.

(3) Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im
Verzug, so werden sämtliche bestehende Forderungen sofort fällig.

(Beachten Sie zu diesen Zahlungsarten auch die besonderen Datenschutzhinweise weiter 
unten, unter Punkt 11.)



7. Gewährleistung / Garantie
(1) Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der 
Produktdokumentation.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können.

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.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
Trendart-24
Inh. Andreas Knebel
Wilhelmshöh 29
44388 Dortmund
Telefon: 0231-92524134
E-Mail: info@trendart-24.de
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. 
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf
unserer Webseite https://www.trendart-24.de/uhren/kontakt.php elektronisch ausfüllen und
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln.
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

https://www.trendart-24.de/uhren/kontakt.php


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 unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
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.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gründe für das Nichtbestehen und für vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht:
Bei Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde.
Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen.
Bei Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, 
die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren 
aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat.

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig:
Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde.
Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Gebührenerhebung:
Bei ungerechtfertigter Rücksendung von Waren, welche nicht dem Widerrufsrecht 
unterliegen, berechnen wir eine Aufwandsentschädigung für die Bearbeitung 
(Schadensersatzleistung) durch uns, sowie eine Rückversandpauschale je nach 
Warenwert berechnet, mindestens jedoch 4,00 Euro als Aufwandsentschädigung zzgl. 
ausreichend versicherten Versand, je nach Warenwert. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9. Widerrufsformular
Unter folgendem Link stellen wir Ihnen ein entsprechendes Widerrufsformular zur 
Verfügung. Ergänzen Sie bitte die notwendigen Angaben und lassen uns dieses 
zukommen. Nach Erhalt bestätigen wir Ihnen den Widerruf per E-Mail.

https://www.trendart-24.de/uhren/kontakt

10. Datenschutzerklärung
Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle 
Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der 
Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns 

https://www.trendart-24.de/uhren/kontakt.php


gespeichert und verarbeitet. 

Erhebung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten 
Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und 
statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und 
Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 
Webbrowser und den anfragenden Provider. Diese Daten erlauben uns keinen 
Rückschluss auf Ihre Person.

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben 
freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage (z. B. per Kontaktformular oder Email), Bestellung
oder Registrierung, machen. Die Erfassung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt im 
Rahmen des erforderlichen Minimums. Es werden die Daten erfasst, die in der jeweiligen 
Eingabemaske als Pflichtfelder markiert sind wie beispielsweise:

- Name und Anschrift
- Telefonnummer 
- Emailadresse

Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden 
Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine 
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende 
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend
informieren. 

Newsletter
Bei einer Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre E-Mail Adresse zum Zwecke der 
regelmäßigen Werbung und Marktforschung bis zur Abmeldung von unserem Newsletter. 
Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich. Senden Sie uns hierfür entweder 
eine Email an untenstehende Emailadresse oder nutzen Sie bequem den entsprechenden 
Link zur Abmeldung im Newsletter.

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte zur Vertragsabwicklung
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-
Adresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte 
weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur 
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z. Beispiel, soweit erforderlich, 
das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen). Abhängig davon welche 
Zahlungsweise Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur Zahlungsabwicklung die 
hierfür erhobenen Daten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut bzw. an den 
ausgewählten Zahlungsdienstleister weiter. Zum Teil erheben die ausgewählten 
Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In 
diesem Fall müssen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem 
Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 
Zahlungsdienstleisters. In allen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten 
Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum. Ihre schutzwürdigen Belange werden 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. 

Auskünfte und Widerruf von Einwilligungen
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 



Löschung Ihrer gespeicherten Daten. 

Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre ggf. erteilten Einwilligungen 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.
Bei Fragen zur Ihren persönlichen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine 
bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte an:

Trendart-24
Inhaber Andreas Knebel
Wilhelmshöh 29
D-44388 Dortmund
E-Mail: info@trendart-24.de

Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die 
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. ). Andere Cookies verbleiben auf 
Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass 
Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme 
entscheiden oder ausschließen. Wird das Setzen von Cookies ausgeschlossen kann die 
Funktionalität unseres Internetshops eingeschränkt sein. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Wir erfassen keine 
personenbezogenen Daten über Cookies. 

11. Kfm. Erfüllungsort / Rechtswahl / Kfm. Gerichtsstand
(a) Erfüllungsort für Leistungen und Zahlungen ist Dortmund, wenn die Vertragsparteien 
Kaufleute sind.

(b) Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Kunden findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die 
zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(c) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und uns ist unser Firmensitz, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
handelt.

12. Verhaltenskodizes
Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben 
uns den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, 
außergerichtlichen Schlichtungsstelle unterworfen. 
https://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf 
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
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