
Sonstige

RETOURENSCHEIN

Logistikzentrum Weingarten
Am Maarweg 231-233
50825 Köln 
Deutschland

Bitte beachten Sie folgendes Vorgehen:

Retourenabwicklung

Sie möchten die bestellte Ware an uns zurücksenden und von Ihrem 
Widerrufsrecht Gebrauch machen? Kein Problem. Bitte füllen Sie diesen
Retourenschein aus und senden diesen zusammen mit der Ware an uns
zurück. Bitte beachten Sie auch unsere Widerrufsbedingungen und AGB
umseitig. Damit alles reibungslos läuft, möchten wir Sie bitten, folgende
Schritte zu unternehmen:

1. Nehmen Sie sich die Zeit und füllen Sie diesen Retourenschein
leserlich aus.

2. Legen Sie diesen Retourenschein Ihrer Rücksendung bei.

3. Verpacken Sie die Ware gut - am besten in dem von uns
verwendeten Karton, denn die Ware muss unversehrt bei uns
ankommen.

4. Senden Sie das Paket an die obenstehende Adresse

unseres Retourencenters.

5. Nach Wareneingang und Prüfung der Artikel erhalten Sie ggfls. von
uns eine Gutschrift.

6. Bitte versenden Sie die Ware nicht unfrei an uns zurück, da diese
Lieferungen von uns nicht angenommen werden.

Rückzahlung

Die Rückzahlung erfolgt auf das von Ihnen während der Bestellung

genutzte Konto. Wie haben Sie die Bestellung bezahlt:

Daten zu Ihrer Bestellung 

Herr

NachnameVorname

Ich bestätige, dass die zurückgesendeten Artikel nicht von mir benutzt worden sind und
dem Zustand entsprechen, die die Artikel bei der Lieferung hatten. Ich möchte von
meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Hiermit widerrufe(n) ich den von 
mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der obenstehenden Waren.

Datum Unterschrift

Frau

Straße / Nr

Firma

PLZ

E-Mail Tel

Land

Artikel der Rücksendung

Gründe des Widerrufs - keine notwendigen Angaben

Wir sind ständig bemüht unseren Service zu verbessern und würden uns 

daher freuen, wenn Sie uns mitteilen, warum Sie die Artikel zurücksenden.

Ort

Bestellnummer Bestelldatum

Bitte geben Sie hier alle Artikel an, die Sie an uns zurücksenden wollen. 

Sollte der Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte eine Anlage bei.

Design gefällt nicht

Vorkasse / Banküberweisung Sofortüberweisung

Kreditkarte Rechnung Paypal

Nachnahme Rechnung / FinanzierungRatenzahlung

Ware defekt

Ware entspricht nicht der Bestellung

Eingang am: Warencheck Ware erfasst Neulieferung Gutschrift Retoure Hersteller

Ich wünsche eine Gutschrift. (Wir zahlen Ihnen das Geld zurück.)

Ich wünsche einen Ersatzartikel.

Kürzel / 

Datum

Nutzen Sie unseren besonderen Service:

Tauschen Sie die Ware direkt in unserem
Modehaus um und nutzen Sie die Vorteile!
- direkter Umtausch
- direkte Auszahlung des Betrages
- Beratung durch unser Fachpersonal

1
Artikelnummer

HerstellerArtikelname

Größe Farbe

2
Artikelnummer

HerstellerArtikelname

Größe Farbe

3
Artikelnummer

HerstellerArtikelname

Größe Farbe

4
Artikelnummer

HerstellerArtikelname

Größe Farbe

weingarten.modehaus.de



AGB- Weingarten 

1) Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Weingarten GmbH & Co KG 
(nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend "Kunde") 
mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren und/oder 
Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es 
sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

1.2 Für Verträge über die Lieferung von Gutscheinen gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht 
ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 

1.3 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

2) Vertragsschluss
2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote 
seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular 
abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren und/oder Leistungen in den virtuellen 
Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang 
abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen 
Waren und/oder Leistungen ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per Fax, per E-Mail oder 
postalisch gegenüber dem Verkäufer abgeben. 

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, indem er dem Kunden 
eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, 
wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er dem Kunden die 
bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er den 
Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten 
Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst 
eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den 
Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. 
Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung 
des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. 

2.4 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext vom 
Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in 
Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des 
Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der 
entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung 
ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers angelegt hat. 

2.5 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde 
seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle 
Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und 
können auch dort mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden. 

2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

2.7 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter 
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-
Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen 
werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 
Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden 
können. 



 
 
3) Laufzeit und wesentliche Leistungsmerkmale des Vertrages 
Wir verpflichten uns, nach Vertragsschluß die bestellte Ware so schnell wie möglich an die in der Bestellung 
angegebene Lieferadresse zu versenden. Die Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Angabe des jeweiligen Artikels. 
Mit Zustandekommen des Kaufvertrages ist der Besteller zur Zahlung des Kaufpreises und der Versandkosten 
verpflichtet. 
 
4) Widerrufsrecht 
4.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. 
 
4.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers. 
 
5) Preise und Zahlungsbedingungen 
5.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den 
angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich 
anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben. 
 
5.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, 
die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten 
für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder 
einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung 
auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde 
die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt. 
 
5.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop des Verkäufers 
angegeben werden. 
 
5.4 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig. Beachten Sie, dass die 
Auslieferung der bestellten Ware bei Vorkasse (Reservierung) erst nach Gutschrift der vollständigen Summe auf 
unserem Konto erfolgt. Wenn Ihre Zahlung trotz Fälligkeit nicht bis zu einem Zeitpunkt von 7 Kalendertagen nach 
Absendung der Bestellbestätigung bei uns eingegangen ist, treten wir vom Vertrag zurück mit der Folge, dass 
Ihre Bestellung hinfällig ist und uns keine Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für Sie und für uns ohne 
weitere Folgen erledigt. Eine Reservierung des Artikels bei Vorkassezahlungen erfolgt daher längstens für 7 
Kalendertage. 
 
5.5 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im 
Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-
Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 
 
6) Liefer- und Versandbedingungen 
6.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern 
nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers 
angegebene Lieferanschrift maßgeblich. 
 
6.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim 
Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der 
Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt 
hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert 
war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 
 
6.3 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich. 
 
6.4 Wir versenden die bestellte Ware von unserem Haupthaus Weingarten GmbH & Co.KG, Friesenplatz, Köln, 
an die in Ihrer Bestellung angegebene Lieferadresse. Sollten aufgrund von Schwierigkeiten, die im 
Zusammenhang mit der Zustellung an die angegebene Versandadresse stehen, Zeitverzögerungen und/oder 
Zusatzkosten entstehen, gehen diese zu Lasten des Bestellers. Bei Bestellungen berechnen wir für Verpackungs- 
und Versandkosten bei Anlieferung durch DHL in Deutschland € 5,00 pro Bestellung. Erfolgt die Versendung der 
Ware in Teillieferungen, fallen die Versandkosten nur einmalig an. Vorstehendes gilt für die Zustellung in 
Deutschland. Für Lieferungen ins Ausland gelten folgende Bestimmungen: Für Ihre Bestellung aus dem Ausland 
oder für die Lieferung ins Ausland gilt Deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit zulässig, Köln vereinbart. 
Die von uns vorgesehene kurzfristige Auslieferung kann sich um einige Tage verzögern, da wir auf die 
ausländischen Auslieferfirmen leider nicht einwirken können. Bei Bestellungen ins europäische Ausland 
berechnen wir eine Versandkostenbeteiligung von € 18,00. 
 



 
 
 
7) Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware und der anfallenden Versandkosten und Nachnahmegebühren bleibt 
die Ware im Eigentum von Weingarten. 
 
8) Mängelhaftung (Gewährleistung) 
8.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. 
 
8.2 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu 
reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies 
keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche. 
 
9) Einlösung von Aktionsgutscheinen 
9.1 Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer 
unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich erworben werden können (nachfolgend 
"Aktionsgutscheine"), können nur im Online-Shop des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst 
werden. 
 
9.2 Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern sich eine entsprechende 
Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt. 
 
9.3 Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche 
Verrechnung ist nicht möglich. 
 
9.4 Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst werden. 
 
9.5 Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. Etwaiges Restguthaben 
wird vom Verkäufer nicht erstattet. 
 
9.6 Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des 
Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden. 
 
9.7 Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst. 
 
9.8 Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem Aktionsgutschein ganz oder teilweise 
bezahlte Ware im Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechts zurückgibt. 
 
9.9 Der Aktionsgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber, 
der den Aktionsgutschein im Online-Shop des Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der 
fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat. 
 
10) Anwendbares Recht 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur 
insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
 
12) Gerichtsstand 
Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb 
des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den 
vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen. 
 
13) Verhaltenskodex 
Der Verkäufer hat sich den Trusted Shops Qualitätskriterien unterworfen, die im Internet unter 
http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html einsehbar sind. 
 
 
 
 



 
 
14) Informationen zur Online-Streitbeilegung 
14.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
bereit: http://ec.europa.eu/consumers/odr Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt 
ist. 
 
14.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
weder verpflichtet noch bereit. 
 


