
Allgemeine Geschäftsbedingungen   
der Uhrwald GmbH Schellingstrasse 109a, 80798 München  
(nachstehend - ABG - genannt)  
 

Vorbemerkung  
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die nachfolgenden ABG vor einer 
Kontaktaufnahme mit uns zu lesen und für Ihre Unterlagen auszudrucken. Die 
nachstehenden AGB enthalten gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach den 
Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.  

1. Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für alle Lieferungen der Uhrwald GmbH, Schellingstrasse 109a, 80798 
München an Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. Danach ist Verbraucher jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Von diesen AGB abweichende AGB des Käufers erkennt die Urwald GmbH nicht an, es sei 
denn, sie hat diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

2. Vertragspartner 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Uhrwald GmbH, Schellingstrasse 109a, 80798 
München, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Klezok, erreichbar für 
Fragen, Reklamationen und Beanstandungen etc. werktags von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
unter der Telefonnummer: +49 (0) 151 58 7 58 000 sowie per E-Mail, unter: 
post@uhrwald.com.  

3. Angebot / Vertragsabschluss 
a. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop der Uhrwald GmbH stellt kein 

rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar, wobei 
Irrtümer vorbehalten bleiben.  

b. Die Darstellung zeigt Produkte, die bei der Uhrwald GmbH gekauft werden können. 
Die Bestellung des Käufers stellt ein Angebot an die Uhrwald GmbH dar. Ein 
Kaufvertrag zwischen Ihnen, als Käufer und der Uhrwald GmbH, als Verkäufer über 
das von Ihnen ausgewählte Produkt kommt erst zustande, wenn die Uhrwald GmbH 
und Sie sich telefonisch, per Email oder bei einem persönlichen Kontakt hierauf 
einigen.  

4. Widerrufsrecht 
a. Als Verbraucher haben Sie, als Käufer ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Sie 

haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den zwischen 
Ihnen und der Uhrwald GmbH abgeschlossenen Kaufvertrag zu widerrufen. Die 
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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.  

 
b. Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die Uhrwald GmbH, 

Schellingstrasse 109a, 80798 München (Telefon: +49 (0) 151 58 7 58 000, E-Mail: 
post@uhrwald.com.) mittels einer eindeutigen Erklärung, zum Beispiel durch einen 
mit der Post versandten Brief oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss informieren, 
daß Sie den mit der Uhrwald GmbH geschlossenen Kaufvertrag widerrufen. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden (pdf-Datei hier 
öffnen), das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 

c. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

 

5. Folgen des Widerrufs 
a. Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, hat Ihnen die Uhrwald GmbH alle 

Zahlungen, die Sie von Ihnen aufgrund des widerrufenen Kaufvertrags erhalten hat, 
einschließlich etwaiger Lieferkosten mit Ausnahme etwaiger zusätzlicher Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von der 
Uhrwald GmbH angebotene Standardlieferung gewählt haben, unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf des Kaufvertrages bei der Uhrwald GmbH 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet die Uhrwald GmbH dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Zahlung eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Entgelte wegen der 
Rückzahlung werden in keinem Fall berechnet. Die Uhrwald GmbH ist ab dem 
Zeitpunkt, an dem sie die Ware wieder zurückerhalten hat, zur Rückzahlung 
verpflichtet. Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie das Widerrufsrecht ausgeübt haben, an die 
Uhrwald GmbH zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie 
die Ware vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen nachweislich absenden.  
 

b. Die Uhrwald GmbH trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware. Sie 
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit der Ware zurückzuführen 
ist.  
Hinweis: Bitte vermeiden Sie jegliche Beschädigungen und Verunreinigungen der 
Ware. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung der Ware mit sämtlichem 
Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen auf. Die Uhrwald GmbH wird die 
Ware gegebenenfalls selbst bei Ihnen abholen. Sollten Sie die Originalverpackung 
nicht mehr besitzen, sorgen Sie mit einer geeigneten Verpackung für einen 
ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen 
Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden. Vorgenannte 
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Modalitäten sind nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des 
Widerrufsrechts.  

 
c. Alle an die Uhrwald GmbH übersandten Waren werden grundsätzlich von 

empfangs-und prüfungsberechtigten Personen geöffnet, geprüft und per 
Videomitschnitt aufgezeichnet.  

 

6. Preise und Versandkosten 
a. Die auf den Produktseiten genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich, 

sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer oder die Differenzsteuer gemäß  
§ 25a UstG.  

b. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet die Uhrwald GmbH für die 
Lieferung die folgenden Versandkosten:  

 
Für den Versand innerhalb Deutschlands, fällt eine Versandkostenpauschale in 
nachstehend genannter Höhe an:  
 
bei einem Warenwert bis 5.000,-€  = 40,-€  
bei einem Warenwert von 5.001,-€ bis 25.000,-€  = 80,-€  
bei einem Warenwert von über 25.000,-€ müssen die Versandkosten individuell angefragt 
und schriftlich vereinbart werden.  
 
Für den Versand in andere Länder müssen die Versandkosten ebenfalls individuell 
angefragt und schriftlich vereinbart werden.  

7. Lieferung 
a. Die Lieferung erfolgt per Werttransport. 
b. Die Lieferzeit beträgt grundsätzlich bis zu 7 Tagen. Auf evtl. abweichende 

Lieferzeiten werden Sie auf der jeweiligen Produktseite gesondert hingewiesen.  

8. Zahlung 
a. Die Zahlung erfolgt per Vorkasse oder bei persönlicher Übergabe gegebenenfalls in 

bar gegen Quittung.  
 

b. Bei der Zahlungsart Vorkasse wird dem Käufer die Bankverbindung der Uhrwald 
GmbH in der Auftragsbestätigung mitgeteilt und die Ware nach Zahlungseingang 
geliefert.  
 

c. Die Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises erlischt, wenn der geschuldete 
Betrag vollständig bei der Uhrwald GmbH zur freien Verfügung eingegangen ist. 
Überweisungen müssen in Euro erfolgen. In Einzelfällen können durch individuelle 
Absprache, die schriftlich zu erfolgen hat, andere Zahlungsbedingungen vereinbart 
werden. Die Verpflichtung der Uhrwald GmbH zur Rückgewähr einer Zahlung wird 



erfüllt durch Absendung des in Euro geschuldeten Gesamtbetrages auf das vom 
Käufer angegebene Bankkonto.  
 

d. Identifikationspflicht des Käufers bei Transaktionen von mehr als 10.000,-€: In 
Erfüllung der die Uhrwald GmbH treffenden Sorgfaltspflichten aus dem 
Geldwäschegesetz werden Bargeldauszahlungen und Bargeldentgegennahmen von 
mehr als 10.000,-€. ausschließlich nach vorhergehender Identifizierung des 
Käufers getätigt. Hierzu wird auf die Datenschutzerklärung der Uhrwald GmbH 
verwiesen. Ist der Käufer eine natürliche Person, erfolgt die Identifizierung anhand 
der Vorlage eines amtlich gültigen Lichtbildausweises (Personalausweises oder 
Reisepasses). Ist der Käufer eine juristische Person verlangt die Uhrwald GmbH den 
Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren 
amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder 
gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder die Einsichtnahme in die Register- 
oder Verzeichnisdaten. Die Uhrwald GmbH ist gesetzlich verpflichtet, die 
vorgelegten Papiere zu kopieren oder digital zu speichern und entsprechend den 
Bestimmungen des Geldwäschegesetzes aufzubewahren.  
 

e. Berechtigtes Interesse der Uhrwald GmbH an der Identifikation des Käufers: Die 
Uhrwald GmbH behält sich weiter vor, bei Vorliegen eines berechtigten Interesses 
eine vorhergehende Identifizierung des Käufers vorzunehmen. Hierzu wird auf die 
Datenschutzerklärung der Uhrwald GmbH verwiesen. Ein berechtigtes Interesse an 
der Identifikation des Käufers besteht insbesondere dann, wenn der Uhrwald 
GmbH abweichende Kontaktdaten des Käufers mitgeteilt wurden und die Identität 
des Käufers der Klärung bedarf. Dieses berechtigte Interesse der Uhrwald GmbH ist 
vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Regelungen gemäß §§ 257 ff. 
Strafgesetzbuch, insbesondere der Hehlerei, der Geldwäsche und des Betruges und 
etwaiger haftungsrechtlicher Ansprüche gerechtfertigt. Ist der Käufer eine 
natürliche Person erfolgt die Identifizierung anhand der Vorlage eines amtlich 
gültigen Lichtbildausweises (Personalausweises oder Reisepasses). Ist der Käufer 
eine juristische Person verlangt die Uhrwald GmbH den Auszug aus dem Handels- 
oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder 
Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger 
Dokumente oder die Einsichtnahme in die Register- oder Verzeichnisdaten. Die 
Uhrwald GmbH bewahrt die personenbezogenen Daten entsprechend der 
Verjährungsfristen des Strafgesetzbuches für fünf Jahre auf.  

9. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware Eigentum der Uhrwald GmbH.  
 

10. Gewährleistungs- und Garantiebedingungen 
Den gebrauchten Uhren fehlt es gegebenenfalls an einer Wasserdichtigkeit. Die 
Wasserdichtigkeit hat die Uhrwald GmbH nicht überprüft, sie wird bei gebrauchten Uhren 
ausdrücklich von einer Gewährleistung ausgenommen. Dies gilt nicht, wenn eine 



gebrauchte Uhr in der Produktbeschreibung ausdrücklich als wasserdicht beschrieben 
wird. Trotz umfassender Kontrollen ist es nicht völlig auszuschließen, dass bei unseren 
Produkten einmal Mängel auftreten. In diesem Fall gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsbestimmungen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist:  
Beim Verkauf gebrauchter Sachen an Verbraucher haftet die Uhrwald GmbH nur für 
Mängel, die innerhalb eines Jahres nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn auftreten. 
Die gesetzliche Verjährungsfrist bleibt hiervon unberührt. Beim Verkauf an Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verjähren die Mängelansprüche des Kunden ein Jahr nach dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. Sollten gelieferte Artikel offensichtliche 
Transportschäden oder offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, so 
reklamieren Sie diese bitte sofort gegenüber uns oder gegenüber dem Mitarbeiter des 
Spediteurs, der die Artikel anliefert. Die Versäumung dieser Rüge hat jedoch keine 
Konsequenzen für Ihre gesetzlichen Ansprüche.  
Soweit die Uhrwald GmbH eine ausdrückliche Verkäufergarantie gewährt, hat diese 
schriftlich zu erfolgen. Die Einzelheiten ergeben sich aus den Garantiebedingungen, die 
dem gelieferten Artikel beigefügt sind. Etwaige Garantieansprüche des Käufers bestehen 
zusätzlich unbeschadet seiner gesetzlichen Ansprüche und Rechte.  
Im Falle einer berechtigten Reklamation bzw. Mängelrüge werden wir durch Sie etwa 
verauslagte Versandkosten erstatten. Für den Fall, dass sich Ihre Reklamation als 
unberechtigt herausstellt, sind Sie verpflichtet, die Kosten für einen versicherten Versand 
der Ware zu tragen.  

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Auf den Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar (unter Ausschluss 
eventueller Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf - CISG). Für 
Verträge mit Verbrauchern, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der EU, 
dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, bleiben unabhängig von 
dieser Rechtswahl diejenigen Bestimmungen anwendbar, von denen nach dem Recht, das 
ohne die Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden 
darf. Für Verträge mit Verbrauchern, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in 
anderen Ländern haben, werden die Bestimmungen des deutschen und europäischen 
Rechts zum gesetzlichen Widerrufsrecht abbedungen. Für Verträge mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
sowie mit Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in der EU. dem Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand und 
Erfüllungsort der Firmensitz der Uhrwald GmbH in München.  

12. Vertragstext 
Die AGB können Sie jederzeit auf dieser Seite in deutscher und englischer Fassung 
einsehen. Maßgeblich und rechtlich verbindlich ist ausschließlich die deutsche Fassung.  



13. Streitbeilegung 
Die Uhrwald GmbH ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle gemäß dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSGB) teilzunehmen. Die EU-Kommission bietet eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung an, diese finden Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
Hinweis zu Batterien  
Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an die Uhrwald GmbH zurückgegeben 
werden, und zwar entweder persönlich unter nachstehender Adresse oder durch 
Rücksendung in einem ausreichend frankierten Brief an: Uhrwald GmbH, Schellingstrasse 
109a, 80798 München. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien 
gesetzlich verpflichtet. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer 
durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich 
die chemische Bezeichnung der enthaltenen Schadstoffe, insbesondere "Cd" für Cadmium, 
"Pb" für Blei oder "Hg" für Quecksilber. Sie finden diese Hinweise auch noch einmal in den 
Begleitpapieren der Warensendung oder in der Bedienungsanleitung des Herstellers.  
 
Datenschutzhinweis  
Die Uhrwald GmbH verarbeitet Ihre Daten zur Bestellabwicklung und zur Pflege der 
laufenden Kundenbeziehung. Anderen Unternehmen stellen wir Ihre Daten nicht zur 
Verfügung. Die Uhrwald GmbH erteilt Ihnen auf Anfrage jederzeit Auskunft über die zu 
Ihnen gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich für entsprechende Auskünfte an die 
Uhrwald GmbH, Schellingstrasse 109a, 80798 München bzw. beachten Sie unsere Erklärung 
zum Datenschutz.  
 
Hinweis zum Urheberrecht  
Die Fotos und die Beschreibungen auf diesen Internetseiten sind Eigentum der Uhrwald 
GmbH und durch das Urheberrechtsgesetz gesetzlich geschützt. Sie dürfen nicht ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung der Uhrwald GmbH kopiert und verwendet werden.  
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