
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der SHR Germany Onlineshop GmbH 
im Fernabsatz und elektronischen Geschäftsverkehr über casmarashop.de oder 
Telefon für die Käufe von Privatkunden mit Rechnungsadresse in Deutschland

Stand: 23.03.2021

1. Geltungsbereich
Für Ihre Warenbestellungen über casmarashop.de oder per Telefon 02103-9637775 gelten 
ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der SHR Germany 
Onlineshop GmbH, Hans-Sachs-Str. 17, 40721 Hilden, in ihrer im Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Privatkunden.

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

2. Vertragsabschluss
Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum 
Vertragsschluss über diese Artikel ab. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch 
Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren 
annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine 
Bestätigung per E-Mail.

Bedingung für einen wirksamen Vertragsschluss ist stets, dass der Bestellvorgang mit 
Absenden der Bestellung abgeschlossen wird.

3. Preise und Versandkosten
Bestellungen mit einem Mindestbestellwert von 49,00 EUR brutto werden innerhalb 
Deutschlands kostenfrei versandt.

Der Kunde erhält eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

4. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 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,

wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden;

wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und 
die Waren getrennt geliefert werden;

wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst 
zu laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
letzte Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen 
haben bzw. hat.



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

SHR Germany Onlineshop GmbH
Hans-Sachs-Str. 17
40721 Hilden
Germany

service@casmarashop.de

Telefonnummer: 02103-963 7775;

Fax: 0049 (0) 2103 – 911 5792 (zum jeweils gültigen Ortstarif) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Wenn Sie uns einen 
Brief schicken wollen, ist das natürlich auch möglich. Für Ihre Widerrufserklärung in 
Text- oder Schriftform können Sie das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Wenn Sie den Vertrag mit dem Widerrufsformular widerrufen wollen, dann füllen Sie 
dieses Formular bitte aus und senden Sie es zurück an

SHR Germany Onlineshop GmbH, Hans-Sachs-Str. 17, 40721 Hilden, Germany 
service@casmarashop.de; 02103-963 7775; Fax: 0049 (0) 2103- 911 5792 (zum 
jeweils gültigen Ortstarif)

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
 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.

Widerrufsbelehrung als PDF herunterladen

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.

mailto:service@casmarashop.de


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.

Sie tragen die unmittelbaren 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.

Musterwiderrufsformular als PDF herunterladen

5. Zahlungs- und Versandbedingungen
Die Zahlung erfolgt per Vorkasse, PayPal, Sofortüberweisung. 

 Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

 Paypal
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen 
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten 
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. 
Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
  

 Sofortüberweisung
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Sofortüberweisung. Sie 
müssen sich dort mit Ihren Online-Bankingdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
Bestellvorgang.

Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche 
aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.

6. Mängelansprüche

(1) Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der gelieferten 
Produkte übereinstimmen. Insbesondere kann es nach Sortimentserneuerungen der 
Hersteller zu Veränderungen im Aussehen und in der Ausstattung der Produkte 
kommen. Mängelansprüche bestehen insofern nicht, als die Veränderungen für den 
Kunden zumutbar sind.

(2) Sofern die Ware mit Mängeln behaftet ist, werden wir in angemessener Zeit für 
eine Nacherfüllung, d. h. entweder für Ersatzlieferung oder für Beseitigung der Mängel
sorgen. Ist die von Ihnen gewählte Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigem 
Kostenaufwand möglich, sind wir berechtigt, in der anderen Form Nacherfüllung zu 
leisten. Die für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen werden durch uns 



getragen. Gelingt uns die Nacherfüllung nicht, so haben Sie wahlweise das Recht auf 
Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises.

(3) Mangelhafte Waren sind an uns zurückzugeben, es sei denn, Sie haben sich zur 
Minderung des Kaufpreises entschlossen.

(4) Mängelansprüche verjähren innerhalb von 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der 
Auslieferung der Ware.

(5) Die Kosten für die Rücksendung im Falle eines Mangels sind von uns zu tragen.

7. Schadensersatz

Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus dem Vertragsverhältnis ist unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen zu leisten. Entsprechendes gilt für 
Schadensersatzansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes. Sämtliche Hinweise 
auf den Verpackungen und Beilegern sind zu beachten. Für eine davon abweichende 
Anwendung und/oder Handhabung wird keine Haftung übernommen.

8. Vertragstextspeicherung
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-
Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen.
Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login einsehen.

9. Vertragssprache
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

10. Rechtswahl
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

11. Alternative Streitbeilegung

Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung 
bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines 
Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.

Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag 
einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem 
Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und können Ihnen die Teilnahme an einem 
solchen Verfahren leider auch nicht anbieten.

Uns erreichen Sie dazu auch per E-Mail unter service@casmarashop.de

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für alle wechselseitigen Ansprüche der Vertragspartner wird Düsseldorf als Erfüllungsort und
Gerichtsstand vereinbart. 

13. Hinweis gemäß Batteriegesetz
Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem 



Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus 
dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter 
Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die 
bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen
können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder 
Nickel und können verwertet werden. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an 
uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen 
Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich zurückgegeben.
Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die übliche Mengen sowie 
solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt 
oder geführt hat.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht
im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende 
Symbole mit folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

14. Sonstiges

Wir behalten uns vor die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Diese
sind jederzeit in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung auf casmarashop.de, als PDF-Datei
zum Ausdrucken hier   abrufbar.

AGB zum Download

Stand der AGB: 23.03.2021
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