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Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben 
uns den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, 
außergerichtlichen Schlichtungsstelle unterworfen.

http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html

Geltungsbereich

Für Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen über den 
Internetshop die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Kunden sind sowohl Verbraucher als auch 
Unternehmer.

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zwecke abschließt, das überwiegend weder ihrer gewerblichen noch einer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine 
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

Angebot und Vertragsschluss

Die Darstellung der Produkte in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. 

Es werden nur explizit für Wohnräume geeignete Holzwerkstoffe verarbeitet, besonders 
bei MDF und Valchromat können längere Ablüftungszeiten nötig werden. Dies kann ggf. 
durch kurze Lagerzeit im Herstellungswerk auftreten, da das Material direkt verwendet 
wird. Tatsächliche oder empfundene Geruchsbelästigungen sind kein Rückgabegrund. 
Ggf. kann zur Prüfung eine Musterbestellung durchgeführt werden. 

Eine Sonderanfertigung erfolgt immer dann, wenn nicht "Standard MDF" bei der 
Farbauswahl gewählt wurde oder Sie über den Regalplaner bestellen.

Vertragsgegenstand ist der Verkauf von Waren über unseren Internetshop. Nach Eingabe 

https://www.regaflex.de/helpdesk/contact/form/
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf


Ihrer persönlichen Daten, dem erfolgreichen durchlaufen der einzelnen Bestellschritte und 
durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche, im abschließenden Schritt des 
Bestellprozesses, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige 
Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu 
verändern.

Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der 
Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die 
Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar.

Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 5 Tagen nach Eingang, durch Zusendung
einer Auftragsbestätigung schriftlich oder in Textform (z.B. Email), in welcher Sie zur 
Zahlung aufgefordert werden, Ihnen die Bearbeitung der Bestellung oder die Auslieferung 
der Ware bestätigt wird, anzunehmen. 

Hiervon abweichend gilt für Verbraucherkunden: Ein bindender Vertrag kann auch schon 
vorher zustande kommen wenn Sie eine Online-Zahlungsweise wählen und die Zahlung 
unmittelbar nach Absenden der Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der 
Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem der entsprechende Zahlungsdienstleister Ihnen
die Ausführung der Zahlungsanweisung bestätigt.

Kundeninformation: Bestellablauf und Korrekturmöglichkeit

Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich 
durch Anklicken des Buttons „IN DEN WARENKORB“ in den Warenkorb legen. Den Inhalt 
des Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons "WARENKORB" 
unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons 
„ARTIKEL ENTFERNEN“ vor dem Produkt wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn 
Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button 
„BESTELLVORGANG FORTSETZEN". Sie werden dann zur Eingabe Ihrer persönlichen 
Daten, der Auswahl der Zahlungsart und Bestätigung der Kenntnisnahme der 
Kundeninformationen aufgefordert.

Den Bestellvorgang können Sie jederzeit durch Schließen des Browserfensters abbrechen
oder durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche abschließen. Vor Absenden der 
Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen. 
Selbstverständlich können Sie Ihre gemachten Angaben im Bestellvorgang jederzeit mit 
Hilfe der Änderungsbuttons korrigieren und/oder verändern.

Kundeninformation: Vertragstextspeicherung

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 
(AGB) jederzeit auf www.regaflex.de einsehen und auf Ihrem Rechner speichern, 
zusätzlich werden Ihnen die AGB zugesendet. Die konkreten Bestelldaten werden Ihnen 
per Email zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar.

Kundeninformation: Alternative Streitbeilegung

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
(sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur 
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. 
Die OS-Plattform kann unter dem folgenden Link erreicht werden: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zur Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren 
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

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


Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise gelten ohne Transportkosten sofern keine abweichende Vereinbarung mit dem 
Kunden getroffen wurde. Die Mehrwertsteuer und Verpackungskosten sind in dem Preis 
enthalten.

Es werden nur die im Bestellvorgang angezeigten Zahlungsarten akzeptiert. Die zur 
Verfügung stehenden Zahlungsweisen können auf der Internetseite vorab eingesehen 
werden.

Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, von dem betreffenden 
Zeitpunkt an, Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens 
bleibt vorbehalten.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. 
Angaben zur Lieferzeit können der jeweiligen Produktbeschreibung entnommen werden.

Die Lieferung erfolgt gegen die auf der Internetseite angegebenen Verpackungs- und 
Versandkosten, welche vorab auf der Internetseite eingesehen werden können.

Ist die Ware oder Leistung unverschuldeter Weise nicht verfügbar, werden Sie 
unverzüglich darüber informiert und eventuell schon erbrachte Gegenleistungen erstattet.

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies dem Käufer 
zumutbar ist.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser 
Eigentum.

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden 
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Sind die Vertragsparteien Kaufleute, ist das Gericht an dem REGAflex seinen Sitz hat, 
zuständig, sofern nicht für die Streitigkeit ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.
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