
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(gültig für Verträge zwischen KTL Ladungssicherung OHG bzw. der KTL Service OHG 

und Verbrauchern) 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma KTL Ladungssicherung OHG sowie 
der KTL Service OHG (im folgenden KTL genannt) und dem Kunden. 
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 
Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Verbraucher. 
Vertragsschluss 

Die Konditionen für alle Waren sind freibleibend und unverbindlich. Die 
Darstellung von Waren im Internet stellt kein Angebot dar, sondern eine 
unverbindliche Aufforderung an den Kunden zu bestellen. Technische sowie 
sonstige Änderungen in Form, Farbe oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
Zumutbaren vorbehalten. Die Online-Bestellung stellt lediglich ein Angebot des 
Kunden an uns zum Abschluss eines Kaufvertrags dar. Die Zugangsbestätigung 
der Bestellung per e-Mail stellt keine Annahme dar, sondern informiert den 
Kunden nur darüber, dass seine Bestellung bei uns eingegangen ist. Die 
Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellt keine verbindliche Annahme 
durch uns dar. Die Annahme der Bestellung erfolgt durch Versand der Ware bzw. 
bei Vorkasse durch Zahlungsaufforderung per Mail. Uns steht es frei, Online-
Bestellungen nicht anzunehmen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung 
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Bei auf 
elektronischem Wege bestellter Ware sind wir berechtigt, die Bestellung innerhalb 
von drei Werktagen nach Eingang bei uns anzunehmen. Wir sind ferner 
berechtigt, die Bestellung auf eine haushaltsübliche Menge zu begrenzen. 
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht 
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt 
nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Im Falle der 
Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde 
unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
Lieferung 

Die Ware wird an die vom Kunden angegebene Lieferadresse geliefert. 
Vergütung 

Alle Preise verstehen sich in Euro sowie bei Nichtausfuhr der Ware aus der EU 
inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. Beim Versendungskauf versteht sich der 
Preis zuzüglich einer Versandkostenpauschale entsprechend der nachfolgenden 
Regelung unter der Überschrift „Versandkosten“. 
Der Kunde kann nach seiner Wahl per Vorkasse, Kreditkarte, Paypal oder per 
Nachnahme zahlen. Wir behalten uns das Recht vor, einzelne Zahlungsarten 
auszuschließen. Lieferungen ins Ausland können per Vorkasse, Paypal oder 
Kreditkarte bezahlt werden. Die Kreditkarte wird am Tage der Bestellung belastet. 
Es besteht kein Mindestbestellwert. 
Versandkosten 

Der Kunde trägt die Kosten der Versendung ab dem Ort der Niederlassung der 
KTL. Bei Lieferungen per Nachnahme fällt zusätzlich ein Nachnahmeentgeld in 
Höhe von 2,00€ an.  
Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat 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 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. Die Erklärung 
kann - unabhängig davon, ob Sie mit der KTL Ladungssicherung OHG oder der 
KTL Service OHG einen Vertrag abgeschlossen haben - an die 
 
KTL Ladungssicherung OHG  
Borsigstr. 15a 
24145 Kiel 
Telefon: (+49) (0)431/ 66345-0 
Telefax: (+49) (0)431/ 66345-25 
EMail: info@ktl-ladungssicherung.de 
 
versandt werden. 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 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. 
Wir tragen die 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. 
Muster-Widerrufsformular  
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie dieses Formular ausfüllen 
und senden Sie es an uns.) 
 
An  
KTL Ladungssicherung OHG  
Borsigstr. 15a 
24145 Kiel 
Telefax: (+49) (0)431/ 66345-25 
EMail: info@ktl-ladungssicherung.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren  
(*)/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 streichen. 
 

Gewährleistung 

Kunden haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die 
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 
(Rücktritt) sowie Schadenersatz verlangen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem 
Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Wählt der Kunde Schadenersatz, so gelten die 
Haftungsbeschränkungen gemäß der nachfolgenden Regelung unter der Überschrift 
„Haftungsbeschränkungen“. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei 
Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Waren verringert sich die 
Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Haftungsbeschränkungen 

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränken sich die Haftung von uns  
sowie die Haftung unserer Erfüllungsgehilfen auf den vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. 
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten, 
durch deren Verletzung die Durchführung des Vertrags nicht gefährdet wird, haften wir 
sowie unsere Erfüllungsgehilfen nicht. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden 
aus Produkthaftung oder aus Garantie. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen 
nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des 
Lebens des Kunden. 
Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden unser 
Eigentum. 
Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 


