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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
von Angela Goth (GOTHDENTAL) 

 
Stand: 10.05.2018 

 
 
 
§ 1 Geltungsbereich & Abwehrklausel 
(1) Für die auf dieser Webseite begründeten Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber der Seite (nachfolgend 
„Anbieter“) und seinen Kunden gelten ausschließlich die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der 
jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe. 
 
(2) Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen. Diese werden nur dann 
wirksam, wenn sie von dem Anbieter ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. 
 
§ 2 Zustandekommen des Vertrages 
(1) Der Vertrag kommt mit Zusendung der zu bearbeitenden Instrumente in Verbindung des ausgefüllten 
Serviceauftrages zustande. 
 
(2) Mit dem Absenden der Ware erkennt der Kunde diese Geschäftsbedingungen als für das Rechtsverhältnis mit 
dem Anbieter allein maßgeblich an. 
 
§ 2.1 Bearbeitungszeiten der Dienstleistungen und Rückversand 
Sofern mit dem Kunden nicht anders vereinbart, liegt die übliche Bearbeitungszeit bei 3-5 Tagen zzgl. der 
Laufzeiten des jeweiligen Versandunternehmens. Auf die Laufzeiten hat der Anbieter keinen Einfluss. 
 
Sofern die Rücksendung auf Wunsch des Kunden unversichert erfolgt, trägt der Kunde das alleinige Risiko. 
Bei versichertem Versand ist das Paket bis zu einem Warenwert von derzeit 500 € versichert. Sofern der Kunde 
einen höheren Warenwert versichern möchte, ist dies im Auftrag gesondert, in jedem Falle schriftlich, mitzuteilen. 
 
§ 3 Preise und Zahlung 
Die im Serviceauftrag angegeben Preise sind Endpreise. Der Anbieter wendet die Kleinunternehmerregelung gem. 
§19 UStG. an. Die angegeben Preise verstehen sich zuzüglich anfallender Portokosten für die Rücksendung. 
 
Sofern nicht anders vereinbart, bzw. auf der Rechnung angegeben ist die Zahlung mit Erhalt der Ware fällig.  
Ein Abzug findet nicht statt. 
 
§ 4 Reklamation und Gewährleistung 
(1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) Instrumente sind nicht unbegrenzt aufschleifbar. Sollte es durch eine von uns verursachte Beschädigung 
kommen, ersetzten wir maximal den Zeitwert des betroffenen Instrumentes. Im Vorfeld weisen wir in der Regel 
nicht mehr beschleifbare Instrumente ab. Diese werden entsprechend von uns markiert. Reklamationen sind 
unverzüglich – mit Erhalt der Ware – zu melden. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche lehnen wir ab. 
 
§ 5 Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares Recht und salvatorische Klausel  
(1) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von GOTHDENTAL in 74906 Bad Rappenau.  
 
(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von GOTHDENTAL Erfüllungsort. 
 
(3) Für alle zwischen GOTHDENTAL und dem Verkäufer abgeschlossenen Verträge gilt ausschließlich das 
deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
(4) Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen, bleiben die übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. Soweit diese Bedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken 
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Einkaufsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten. 
 
§ 6 Datenschutz  
(1) Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogenen Daten, soweit dies für die Erbringung unserer 
Leistungen notwendig ist.  
 
(2) Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, dass 
dies für die Erbringung der Leistungen erforderlich ist.  
 
(3) Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit an uns wenden (datenschutz@goth-dental.de).   
 
Ausführliche Informationen zum Umgang mit Ihren Daten (gem. Art. 13,14 u. 21 DS-GVO), 
entnehmen Sie bitte dem Dokument Datenschutzhinweise_Kunden.pdf, welches Sie auf unserer 
Website www.goth-dental.de im Bereich Datenschutz finden. 


