
I. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen und Lieferungen gelten ausschließlich die nach-
folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen („AGB“). Entgegen-
stehende oder von diesen AGB abweichende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir 
haben diesen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
 

II. Vertragspartner, Zustandekommen des Vertrages

1. Der Vertrag kommt mit Doemens Academy GmbH zustande.

2. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-
Katalog dar.

3. Der Kunde kann unsere Produkte zunächst unverbindlich in den 
Warenkorb legen und seine Eingaben vor Absenden seiner ver-
bindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem er die hierfür im 
Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzt. 
Indem der Kunde die gewünschten Waren durch Absendung der 
in der Bestellmaske vollständig auszufüllenden Angaben bestellt, 
gibt er ein bindendes Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages 
mit uns ab. Der Kunde ist an seine Bestellung zwei Tage beginnend 
ab Absendung der Bestellung gebunden.

4. Wir bestätigen dem Kunden den Eingang seiner Bestellung un-
verzüglich per E-Mail („Bestellbestätigung“). Vorbehaltlich einer 
abweichenden ausdrücklichen Erklärung stellt diese Bestellbe-
stätigung keine Annahme des Angebots durch uns dar, sondern 
soll den Kunden nur über den Eingang seiner Bestellung bei uns 
informieren.

5. Die Zahlung erfolgt per Vorkasse. Wir nennen Ihnen unsere Bank-
verbindung in separater E-Mail. Der Kaufvertrag kommt nach 
Zahlungseingang zustande. Dann wird auch die Ware geliefert. 
 

III.  Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

1. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende  
Sprache ist Deutsch.

2. Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.

IV. Widerrufsrecht

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

1. Widerrufsrecht im Falle eines Kaufvertrags:

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 letzte Ware in 
Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Doemens Academy GmbH / Lohenstr. 3 / D-82166 Gräfelfing 
E-Mail: merchandise@doemens.org 
Tel: +49 (0)89 858050

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 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 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 vier-
zehn 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 unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für 
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionswei-
se der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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2. Widerrufsrecht im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung 
von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg:

3. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

• Verträge zur 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.

• Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können 
oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.

• Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet 
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

• Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung 
auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern 
vermischt wurden.

• Verträge zur 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.

• Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Ver-
siegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

• Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten 
mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

• Verträge zur Lieferung von Waren, deren Preis von Schwankungen 
auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten 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 erste Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Doemens Academy GmbH / Lohenstr. 3 / D-82166 Gräfelfing 
E-Mail: merchandise@doemens.org 
Tel: +49 (0)89 858050,

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 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 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 vier-
zehn 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 unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für 
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionswei-
se der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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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:

Doemens Academy GmbH / Lohenstr. 3 / D-82166 Gräfelfing 
E-Mail: merchandise@doemens.org / Tel: +49 (0)89 85805-0

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren (*)/ 
die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*): 

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 bitte streichen.

4. Muster-Widerrufsformular 

V. Fälligkeit des Kaufpreises, Zahlungsbedingungen

Der Kaufpreis sowie anfallende Versandkosten werden mit Vertrags-
schluss fällig.

In unserem Shop steht Ihnen grundsätzlich die Zahlung per Vorauskas-
se zur Verfügung. 
 

VI. Eigentumsvorbehalt 

Das Eigentum an den von uns gelieferten Waren geht erst mit der 
völligen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Kaufvertrag in 
das Eigentum des Kunden über. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir 
behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Beglei-
chung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb 
weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden 
Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder 

Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe 
des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese 
Abtretung an.

Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen 
Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungs-
verpflichtungen nicht nachkommen.  
 

VII. Aufrechnung 

Für Unternehmer gilt: Der Kunde kann nur aufrechnen, wenn seine Ge-
genforderung aus demselben Vertragsverhältnis stammt oder in einem 
Gegenseitigkeitsverhältnis mit unserer Hauptforderung steht, von uns 
nicht bestritten wird oder rechtskräftig festgestellt wurde. 
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VIII. Gewährleistung und Garantien 

1. Für Verbraucher gilt: Für Ansprüche wegen Mängeln der geliefer-
ten Ware gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Für Unternehmer gilt ergänzend: die Verjährungsfrist für Mängelan-
sprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzlichen 
Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB 
bleiben unberührt. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der 
Ware gilt nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschrei-
bungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für 
öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussa-
gen übernehmen wir keine Haftung.

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unter-
nehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel-
freien Sache (Ersatzlieferung). Die vorstehenden Einschränkungen 
und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von 
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen verursacht werden

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung  
sowie Arglist

• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 
eröffnet ist.

3. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien 
und deren genaue Bedingungen finden sich jeweils beim Produkt 
und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop. 

IX. Haftung 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir 
stets unbeschränkt 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 

• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 

• soweit der Anwendungsbereich des  
Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren 
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der 
Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden be-
grenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

X. Datenverwendung 

Hier geht es zur Datenschutzvereinbarung.

XI. Gerichtsstand und Anwendbares Recht 

Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen gilt: Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus dem vorliegenden Vertrag ist unser Geschäftssitz. 

Für Unternehmer gilt: Es gilt deutsches Recht. Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-
kauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 

XII. Verbraucherstreitschlichtung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeile-
gung (OS) bereit, die Sie unter ec.europa.eu/consumers/odr finden. 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Stand: Oktober 2021
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