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AGB´S

Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen, die über die Plattform zwischen 
mus-thave.de, Astrid Gerdts, Kielortallee 9, D-20144 Hamburg - im Folgenden „Anbieter“ 
- und den in § 2 des Vertrags bezeichneten Kunden - im Folgenden „Kunde“ - geschlossen 
werden.

§ 1 GELTUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Webshopanbieter (nachfolgend „Anbieter“)
und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.musthave.de / druckversion in spei-
cherbarer und ausdruckbarer Fassung kostenlos abrufbar. Abweichende Bedingungen des
Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrück-
lich schriftlich zu.

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistun-
gen nicht seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 VERTRAGSSCHLUSS

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und diese über
den Button „Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button
„Bestellung abschliessen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb
befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit
einsehen, prüfen und ggf. ändern. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt
werden, wenn der Kunde durch Setzen eines Häkchens bei den AGB diese Vertragsbedingun-
gen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per
E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kun-
de über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung
dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und
stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst zustande, indem der Anbieter
dem Kunden eine ausdrückliche Auftragsbestätigung übermittelt oder die bestellte Ware an
den Kunden versendet.
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§ 3 WIDERRUFSRECHT

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird 
– 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 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 unseren Pflichten gemäß § 312.e Abs. 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: 
musthave.de, Astrid Gerdts, Kielortallee 9, 20144 Hamburg, 
E-Mail: info@musthave.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von 
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prü-
fung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. 
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße 
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache 
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beein-
trächtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die 
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. Anderen-
falls 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

§ 4 WESENTLICHE MERKMALE DER WARE

Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Ware sowie die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote sind den jeweiligen Produktbeschreibungen im Online-Shop zu entnehmen.
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§ 5 LIEFERUNG, WARENVERFÜGBARKEIT, RETOURENABWICKLUNG

(1) Bestellungen sind innerhalb Deutschlands und ins Ausland möglich. Grundsätzlich erfolgt 
die Anlieferung durch DHL. Die Lieferung an Packstationen ist möglich. Die Abgabe von Ar-
tikeln erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.

(2) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewähl-
ten Produkts verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung 
mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer Annahmeerklä-
rung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.

(3) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht ver-
fügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung 
mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, 
vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Anbieter berechtigt, sich 
vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden 
unverzüglich erstatten.

(4) Für weitere Informationen zur Retourenabwicklung hier clicken
Kosten der Rücksendung bei Widerruf:

Im Falle des Widerrufs nach § 3 haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 
tragen, wenn der Kaufpreis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 
übersteigt oder Sie bei einem höheren Kaufpreis im Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht den 
Kaufpreis oder eine vereinbarte Teilzahlung erbracht haben, es sei denn, dass die gelieferte 
Sache nicht der bestellten entspricht.

Um einen kostenlosen Retourenschein zu erhalten, geben Sie bitte hier Ihre Adressdaten ein 
und drucken Sie sich ganz einfach Ihren Retourenschein aus. Mit dem Retourenschein kön-
nen Sie die Rücksendung bei jeder Deutschen Postfiliale, bie Ihrem DHL-Postboten oder auch 
an einer Packstation abgeben. Auch wenn Sie nach dem Widerrufsrecht (§ 3 der AGB) nicht 
dazu verpflichtet sind, bei einem Warenwert von über 40 Euro die Rücksendung freizuma-
chen, so würden wir es fair finden, wenn Sie die Rücksendungskosten dennoch übernehmen 
würden - oder, wenn Sie die Rücksendung zumindest freimachen und uns Ihre Kontodaten 
zwecks Kostenrückerstattung mitteilen würden.
Anmerkung

Die vorstehenden Absätze sind - unschwer zu bemerken - Formuliereung, die vom Gesetzge-
ber und der Rechtsprechung verlangt werden. Wir drucken sie pflichtgemäß ab und wenden 
sie pflichtgemäß an. Wir streben unabhängig von gesetzlichen Pflichten ein in jeder Hinsicht 
partnerschaftliches Verhältnis zu Ihnen als unseren Kunden an; insofern können Sie bei 
einem Ärger Ihrerseits auch nach Ablauf der gesestzlichen Fristen jederzeit mit uns reden. 
Wir fänden es allerdings auch fair, wenn Sie Rücksendungen an uns, wie unsere eigenen 
Lieferungsbedinungen es vorsahen, freimachen würden.

§ 6 EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters.
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§ 7 PREISE, VERSANDKOSTEN UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

(1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise. Der Anbieter behält sich vor, 
die im Online-Shop angegebenen Preise vor Vertragsschluss zu ändern. Bei Preisänderungen 
nach Eingang einer Bestellung stellt die Auftragsbestätigung des Anbieters ein abänderndes 
Angebot zum Vertragsschluss dar, so dass der Vertragsschluss erst mit gesonderter An-
nahme des Kunden zustande kommt. Alle Preisangaben sind Bruttopreise inkl. der jeweils 
gültigen Umsatzsteuer.

(2) Die Zahlung erfolgt wahlweise per Kreditkarte (Mastercard/Visa/Amex), EC-Cash/Last-
schrift (Bankeinzug), Maestro, Giropay, PayPal , Sofortüberweisung.de, Nachnahme, Über-
weisung (Vorkasse) oder auch auf Rechnung (siehe Satz 5). Bei Bezahlung per Vorkasse 
erfolgt der Versand erst, wenn der Endbetrag der Bestellung auf dem Konto des Anbieters 
gutgeschrieben ist. Beim Versand per Nachnahme zahlt der Kunde direkt an das Versandun-
ternehmen und es fallen zusätzliche Zahlungskosten in Höhe von EUR 4,00 an. Die Kosten 
des Versands innerhalb Deutschlands betragen EUR 4,90. Ab einem Bestellwert von EUR 
50,00 entfallen die Versandkosten. Diese zusätzlich anfallenden Kosten für Zahlung und Ver-
sand werden dem Kunden auf der Bestellseite deutlich mitgeteilt. Bei Auslandssendungen 
wird eine Pauschale von 12,- Berechnet. Auslandssendungen können nur per Kreditkarte 
bezahlt werden.

(3) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit 
der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung 
des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er dem Anbieter Verzugszinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.

(4) Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendma-
chung weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus.

(5) Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der Rechnung genannten 
Kalendertag (20 Kalendertage nach dem Rechnungsdatum) zur Zahlung an unseren ex-
ternen Partner Klarna Bank AB (publ), handelnd durch ihre Zweigniederlassung in 
Deutschland, Klarna Bank AB, German Branch fällig. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung 
besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem eine erfolgreiche Bonitätsprüfung 
durch die Klarna Bank AB (publ), handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Deutschland, 
Klarna Bank AB, German Branch voraus. Beabsichtigen Sie, per Rechnung zu bezahlen, 
gelten hierfür die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klarna Bank AB (publ), handelnd 
durch ihre Zweigniederlassung in Deutschland, Klarna Bank AB, German Branch. Wenn 
Ihnen für bestimmte Angebote nach Prü-fung der Bonität der Kauf auf Rechnung gestattet 
wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit der Klarna Bank AB (publ), 
handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Deutschland, Klarna Bank AB, German Branch, 
an die wir unsere Zahlungsforderung abtreten. Sie können in diesem Fall nur an die Klarna 
Bank AB (publ), handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Deutschland, Klarna Bank AB, 
German Branch mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Wir bleiben auch bei dem Kauf auf 
Rechnung über Billpay zuständig für allgemeine Kundenanfra-gen (z.B. zur Ware, Lieferzeit, 
Versendung), Retouren, Reklamationen, Widerruferklärungen und -zusendungen oder 
Gutschriften.



5

§ 8 SACHMÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, GARANTIE

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten, insbesondere §§ 434ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungs-
pflicht auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate.

(2) Eine Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese 
ausdrück-lich in der Auftrags-bestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

§ 9 HAFTUNG

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen
sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers,
der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten)
sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des
Vertrags notwendig ist.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde,
es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht
werden.

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 10 HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG

(1) Die vom Kunden im Rahmen seiner Bestellung freiwillig mitgeteilten personenbezogene 
Daten werden ausschließlich unter Beachtung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) verwendet.

(2) Personenbezogene Daten des Kunden werden nur erhoben, sofern und soweit der Kunde 
solche Daten bei der Nutzung des Online-Shops dem Anbieter freiwillig mitteilt. Verarbei-
tung und Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgen nur, soweit dies zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses zwischen dem Anbieter und dem Kunden notwendig ist. Die Daten 
werden daher an das mit der Auslieferung beauftragte Versandunternehmen sowie – falls 
erforderlich – ab das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. 
Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.



(3) Der Kunde hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine 
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
und Löschung dieser Daten.

(4) Der Anbieter behält sich vor, für Zwecke der Werbung, Marktforschung oder zur 
bedarfs-gerechten Gestaltung seines Angebots unter Verwendung von Pseudonymen 
mittels der erhobenen Kundendaten Nutzungsprofile zu erstellen. Der Kunde ist jederzeit 
berechtigt, dieser Verwendung seiner Nutzungsdaten zu widersprechen

nterrichtung im Sinne dieses § 10 ist für den 
 druckversion abrufbar.
(5) Der Inhalt der datenschutzrechtlichen U
Kunden jederzeit unter www.musthave.de /
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(6) Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogene Kundendaten, 
zu Auskünften, Berichtigungen, Sperrung oder Löschung von Daten sowie der Widerruf er-
teilter Einwilligungen können an den Anbieter unter der in § 11 dieser AGB angegebenen 
Anschrift gerichtet werden.

§ 11 ANBIETERKENNZEICHNUNG

musthave.de Astrid Gerdts Kielortallee 9 20144 Hamburg info@musthave.de 
USt.-Identifikationsnummer DE 2037 65 861

§ 12 SPEICHERUNG DES VERTRAGSTEXTES

(1) Der Vertragstext wird vom Anbieter nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Be-
stellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Der Kunde kann seine Bestelldaten aber unmit-
telbar nach dem Absenden der Bestellung ausdrucken.

(2) Die AGB kann der Kunde ausdrucken oder in „wiedergabefähiger Form“ speichern, indem
er auf der letzten Seite des Bestellvorgangs oder im Hauptmenü den Link „AGB“ anklickt und
dann den Button „Seite drucken“ oder den Link „speichern“ betätigt.
§ 13 Vertragssprache

Ausschließliche Vertragssprache ist Deutsch.

§ 14 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz
des Anbieters.
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