
AGBs
Markonia Eyewear Germany GmbH

§1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise
(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle über den Online-Shop 

www.markonia-eyewear.de inklusive zur Domain gehöriger Sub-Domains 
geschlossenen Kaufverträge, abweichende Bedingungen des Kunden 
gelten zudem nicht, ausgenommen, wir stimmen diesen ausdrücklich und 
schriftlich zu. Individualabsprachen haben stets Vorrang vor diesen AGB. 
Der Vertrag kommt zwischen der Markonia Eyewear Germany GmbH, 
Inhaber Ina Andjelkovic, Linsellesstraße 142,  47877 Willich, Telefon: +49 
(0) 2154 88 267 22,   E-Mail: IA@markonia-eyewear.de und dem Kunden 
zustande. 

(2) Sie können diesen Text auf Ihren Computer downloaden oder 
ausdrucken. Etwaige von diesen Bedingungen abweichende Regelungen 
gelten nur, sofern sie von uns in Textform bestätigt worden sind.

§2 Vertragsabschluss
(1) Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein 

verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie 
können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen 
und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit 
korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und 
erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem 
Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im 
Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Im unmittelbaren Anschluss 
nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch erneut eine 
Bestätigung per E-Mail. 

(2) Ein zur Bestellung erforderliches Passwort dürfen Sie nicht an Dritte 
weitergeben. Im Falle einer Weitergabe stehen Sie auch für Bestellungen 
des Dritten ein. Für jegliche Bestellungen mit Ihrem Passwort und daraus 
resultierende Forderungen kommt der Kunde auf.

§3  Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
Der Vertragstext wird von uns  nicht gespeichert, die Bestelldaten und unsere 
AGB erhalten Sie per E-Mail. Die AGB können Sie darüber hinaus jederzeit 
auf dieser Seite einsehen. Sofern Sie ein kostenloses Kundenkonto eröffnet 

mailto:IA@markonia-eyewear.de


haben, können Sie Ihre vergangenen Bestellungen in Ihrem persönlichen, 
passwortgeschützten Bereich unseres Online-Shops einsehen.

§4 Vertragsgegenstand & Beschaffenheit der Ware
(1) Vertragsgegenstand sind die im Rahmen der Bestellung von Ihnen 
spezifizierten und in der Eingangsbestätigung genannten Waren und 
Dienstleistungen zu den im Webshop genannten Endpreisen. Fehler und 
Irrtümer behalten wir uns vor.
(2) Die Beschaffenheit der bestellten Waren ergibt sich aus den 
Produktbeschreibungen im Webshop der Markonia Eyewear Germany 
GmbH. Die Abbildungen auf der Internetseite geben die Produkte unter 
Umständen nur ungenau wieder, z. B. können Farben aus technischen 
Gründen abweichen. Die Bilder dienen lediglich als Anschauungsmaterial und 
können vom Produkt abweichen (z. B. bei einer neuen Produktverpackung). 
Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der 
gelieferten Produkte übereinstimmen,  insbesondere kann es nach 
Sortimentserneuerungen der Hersteller zu Veränderungen im Aussehen und 
der Ausstattung der Produkte kommen. 
Mängelansprüche bestehen insofern nicht, als die Veränderungen für den 
Kunden zumutbar sind. Technische Daten, Gewichts-, Maß und 
Leistungsbeschreibung sind so präzise wie möglich und nach bestem 
Gewissen angegeben, können aber die üblichen Abweichungen aufweisen. 
Die hier beschriebenen Eigenschaften stellen keine Mängel der vom Anbieter 
gelieferten Produkte dar.  Die Kosten für die Rücksendung im Falle eines 
Mangels sind von uns zu tragen.

§5 Preise
Alle im Online-Shop www.markonia-eyewear.de genannten Preise sind zzgl. 
der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§6 Zahlung
Auf www.markonia-eyewear.de stehen Ihnen folgende Zahlungsarten zur 
Verfügung:

(1) Vorlasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere 
Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach 
Zahlungseingang.



(2) Kreditkartenzahlung
Mit Abgabe der Bestellung übermitteln Sie uns gleichzeitig Ihre 
Kreditkartendaten. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber 
fordern wir unmittelbar nach der Bestellung Ihr Kreditkartenunternehmen zur 
Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch 
das Kreditkartenunternehmen automatisch durchgeführt und Ihre Karte 
belastet. 

(3) PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal 
weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, 
müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren 
Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. 
Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der 
Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion durch PayPal wird 
unmittelbar im Anschluss automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise 
erhalten Sie beim Bestellvorgang.

(4) SOFORT
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-
Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort 
bezahlen zu können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an Sofort 
freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich 
entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. 
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion 
wird unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.

§7 Lieferung und Versandkosten
(1)   Standartlieferungen erfolgen ab unserem Auslieferungslager 
ausschließlich an Versandadressen innerhalb Deutschlands.
(2)   Der Versand der Ware erfolgt als versichertes Paket durch unseren 
Logistikdienstleister DHL.
(3) Die Versandkosten betragen pauschal 4,99 € (inklusive der gesetzlichen 
Umsatzsteuer) und sind bis zu einem Bestellwert von 250,00 € von Ihnen zu 
tragen. Ab einem Bestellwert von 250,00 € erfolgt die Lieferung für Sie 
versandkostenfrei. 
(4) Nicht möglich ist die Lieferung an Postfachadressen.



§8 Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie derartige Lieferungen bitte möglichst sofort beim Zusteller 
und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer 
Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und 
deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsansprüche keinerlei 
Konsequenzen. Sie helfen uns jedoch, unsere eigenen Qualitätsansprüche 
gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu 
können.

§9 Widerrufsrecht 
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, wobei Verbraucher 
jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. Für weitere Informationen verweisen 
wir auf unsere Widerrufsbelehrung.

§10 Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachfolgend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche 
Mängelhaftungsrecht.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei gebrauchten Sachen 
ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für 
Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden:

• 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 oder
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren 
genaue Bedingungen finden Sie beim jeweiligen Produkt und auf besonderen 
Informationsseiten im Onlineshop der Markonia Eyewear Germany GmbH.



§11 Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen 
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 
ordnungsgemäße 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 begrenzt, mit dessen Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf 
Schadensersatz ausgeschlossen.

§12  Streitbeilegung
Die europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbelegung 
(OS) zur Verfügung, die Sie unter der Adresse https://ec.europa.eu/
consumers/odr finden. 
Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem 
Vertrag einvernehmlich beizulegen.
Zur Tei lnahme an einem Strei tbei legungsverfahren vor e iner 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder verpflichtet noch können wir die 
Teilnahme an einem solchen Verfahren nicht anbieten.

§13 Schlussbestimmungen
Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung. 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.

https://ec.europa.eu/consumers/odr
https://ec.europa.eu/consumers/odr


§14 Sonstiges
(1) Für unsere Kunden in Deutschland gilt deutsches Recht. Für Kunden mit 
Hauptwohnsitz im Ausland gilt das Kaufrecht des jeweiligen Landes, in dem sich 
der Kunde für gewöhnlich aufhält. 
(2) Wir behalten uns vor die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu 
ändern. Diese sind jederzeit in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung auf 
www.markonia-eyewear.de, als PDF-Datei zum Download und zum Ausdrucken 
abrufbar. 
(3) Ansprüche und Beanstandungen können unter der in § 1 genannten Adresse 
geltend gemacht werden. 

Willich im August 2019 


