
AGB 

§ 1 – GELTUNGSBEREICH 
Alle Kaufverträge und Lieferungen aufgrund von Bestellungen der Kunden 
über unseren Onlineshop unter www.linconcept.de (weiter im Text „Shop“), 
unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

§ 2 – VERTRAGSSCHLUSS 
(1) Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Verkäufer AE Projekts 
GmbH (weiter im Text "Verkäufer"), kommt durch Angebot und Annahme 
zustande. Das Angebot gibt hierbei der Kunde ab, die Annahme des 
Angebotes erfolgt durch den Verkäufer. 
(2) Der Kunde kann aus dem Sortiment im Shop Produkte auswählen und 
diese über den Button „in den Warenkorb“ sammeln. Über den Button 
„Kaufen“ gibt er ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb 
befindlichen Waren ab. Vor der abschließenden Bestätigung des Kaufes 
kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Ein Kauf ist nur 
möglich, wenn der Kunde zuvor den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zugestimmt hat. 
(3) Der Kunde erhält daraufhin per E-Mail eine automatische 
Eingangsbestätigung, die den Inhalt der Bestellung des Kunden noch 
einmal wiedergibt und die der Kunde ausdrucken kann. Diese automatische 
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebots dar, sondern 
dokumentiert lediglich, dass die Bestellung beim Verkäufer eingegangen ist. 
Der Vertrag kommt erst durch die Annahmeerklärung, die mit einer 
gesonderten E-Mail vom Verkäufer versandt wird, oder durch Zusendung 
der bestellten Ware zustande.Der Verkäufer nimmt keine Bestellung von 
Kunden an, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

§ 3 - REGISTRIERUNG FÜR EIN KUNDENKONTO 
(1) Zur Erleichterung der Nutzung des Shops bietet der Verkäufer dem 
Kunden die Möglichkeit, sich für ein Kundenkonto zu registrieren. In diesem 
Fall braucht der Kunde seine Daten nicht bei jeder Bestellung erneut 
eingeben. Diese werden vielmehr in der Kundendatenbank des Verkäufers 
gespeichert und automatisch in eine neue Bestellung eingefügt. 
(2) Für die Registrierung für ein Kundenkonto benötigt der Verkäufer 
folgende Angaben des Kunden: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, 
eine eventuell abweichende Lieferadresse, sowie eine E-Mailadresse. 
Diese Daten gibt der Kunde in eine Eingabemaske ein. Sie werden in der 
Kundendatenbank des Verkäufers gespeichert. Dies erfolgt bei Bestätigung 
des Buttons „anmelden“. Der Verkäufer nutzt die gespeicherten Daten nur 
unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Einzelheiten 
ergeben sich aus der Datenschutzerklärung des Verkäufers, die im Shop 
unter dem Button „Datenschutzerklärung“ jederzeit abrufbar ist. 
(3) Im Anschluss an die Registrierung erhält der Kunde automatisch eine 
Nachricht per E-Mail, dass sein Kundenkonto eingerichtet wurde. Die E-



Mailadresse des Kunden dient gleichzeitig als Benutzername für das 
Kundenkonto. Während des Registrierungsprozesses wird der Kunde 
aufgefordert, ein von ihm gewähltes Passwort anzugeben. Der Kunde hat 
die Möglichkeit, dieses Passwort nach dem Einloggen auf seinem 
Kundenkonto zu ändern. Der Kunde hat Zugangskennung und Passwort 
jederzeit geheim zu halten, darf dieses nicht an Dritte mitteilen und ist 
verpflichtet, seine Zugangskennung und sein Passwort gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Für einen Missbrauch der 
Zugangskennung und des Passwortes ist der Kunde verantwortlich. 

§ 4 – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND ZAHLUNGSMETHODEN 
(1) Dem Kunden werden, verschiedene Zahlungsarten angeboten (per 
Kreditkarte oder PayPal). Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die 
hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte 
Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. 
an den von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst. Wir 
behandeln Ihre Daten vertraulich und die Einzelheiten hierzu können Sie 
unserer Datenschutzerklärung entnehmen. 

§ 5 - LIEFERUNG, VERSANDKOSTEN UND WARENVERFÜGBARKEIT 
(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung aus Lettland  
an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. 
(2) Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, 
erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 5 Werktagen nach 
Vertragsbestätigung. An Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung. 
(3) Ist die Ware zum Zeitpunkt der Bestellung vorübergehend nicht 
verfügbar und hat der Verkäufer das Angebot des Kunden bereits durch 
gesonderte Annahmeerklärung angenommen, so wird der Verkäufer den 
Kunden hierüber per E-Mail umgehend informieren und die bereits erfolgte 
Vorauszahlung unverzüglich erstatten. Bei Verfügbarkeit wird der Verkäufter 
die Ware innerhalb weniger Tage an den Versandservice ausliefern. 
(4) Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen nach der 
Annahmeerklärung durch den Verkäufer hat der Kunde das Recht, ohne 
weitere Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Bereits geleistete 
Zahlungen des Kunden wird der Verkäufter sofort erstatten. 
(5) Die Lieferung erfolgt durch einen vom Verkäufer unabhängigen 
Versandunternehmen. Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das 
mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur 
Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. 
(6) Die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder 
des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware geht erst in dem Zeitpunkt auf 
den Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder 
der Kunde in Annahmeverzug gerät. 
(7) Die Lieferung erfolgt als Standardversand oder Expressversand mit 
DHL:  



Standatdversand - damit erhalten Sie Ihre Ware binen 7-10 Arbeitstage. 
Sendungen bis 1,00 kg kosten nur 7,40 EUR; Bestellungen im Wert von 
über 100,00 EUR sind für Sie kostenfrei. 
Expressversand mit DHL- Wenn Sie Ihre Bestellung schon in 3-5 
Arbeitstage erhalten möchten, dann wählen Sie bitte den Expressversand 
mit DHL! Diese Versandart ist für alle Bestellungen im Wert von über 
300,00 EUR kostenlos. 

§ 6 – EIGENTUMSVORBEHALT 
Die vom Verkäufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
Eigentum des Verkäufers. 

§ 7 – GEWÄHRLEISTUNG 
(1) Die Gewährleistung für Mängel der gekauften Waren richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften. Die Gewährleistungsansprüche verjähren 
zwei Jahre nach Lieferung der Ware. 
(2) Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare, materialbedingte 
Abweichungen der Qualität, Farbe, Größe, Ausrüstung oder des Designs 
der Ware begründen keinen Mangel. 
(3) Gewährleistungsrechte des Kunden bestehen nicht, wenn er die Ware 
verändert hat und der Mangel hierdurch verursacht wurde. 
(4) Eine Garantie besteht bei den von uns gelieferten Waren nur, wenn eine 
solche ausdrücklich abgegeben wurde; die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche bleiben durch eine Garantie unberührt. 

§ 8 - WIDERRUFSRECHT DES VERBRAUCHERS 
(WIDERRUFSBELEHRUNG) 
Sie haben das Recht, binnen 14 (vierzehn) Tage 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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. 
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie den Verkäufer, AE 
Projekts GmbH, Sloku 2, LV-2107 Pinki, Lettland, Telefon: +37129802426, 
E-Mail: info@linconcept.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das folgende Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Muster-Widerrufsformular (wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an die o.g. Adresse 
zurück) 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren  
- 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. 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene 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, ausser wir vereinbaren mit 
Ihnen etwas anderes. Für die Rückzahlungen entstehen Ihnen keine 
Kosten. Wir warten mit der Rückzahlung, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie 
die Waren zurückgesandt haben.Sie sind verpflichtet die Waren 
unverzüglich und spätestens binnen 14 (vierzehn) Tage ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns auf 
Ihre Kosten zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 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.  
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht besteht u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von 
Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten 
sind. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn das Etikett mit Markenlogo, 
Pflegehinweisen etc. von der Ware nach der Lieferung entfernt wurde 

§ 9 Freiwilliges Rückgaberecht 
(1) Unabhängig von den Ihnen gesetzlich zustehenden Widerrufsrecht bietet 
Ihnen linconcept.de das folgende freiwillige Rückgaberecht an: 
Sämtliche Produkte von linconcept.de können innerhalb von 30 Tagen ab 
Erhalt der Ware an linconcept.de zurückgesendet werden. Das Rückgaberecht 
gilt jedoch nur für ungetragene, ungewaschene und einwandfreie Artikel, von 
denen die Etiketten nicht entfernt wurden. 
(2) Rücksendung 
2.1. Der Käufer übernimmt die Kosten der Rücksendung. 
2.2. Im Falle einer Rücksendung wird eine Gutschrift auf Ihr Konto/Ihre Karte 
durchgeführt. 



2.3. Die Rücksendung hat zu erfolgen an: AE Projekts GmbH, Sloku 2, 
LV-2107 Pinki, Lettland. 
2.4. Sollten Sie Fragen zu Ihrem Rückgaberecht haben, wenden Sie sich bitte 
an unseren Kundenservice: E-Mail: info@linconcept.de, Telefon: + 
49(0)15207881759  
Dieses freiwillige Rückgaberecht beschränkt nicht Ihre gesetzlichen 
Rechte und somit auch nicht Ihr oben dargestelltes Widerrufsrecht. 

§ 10 – BESCHWERDEVERFAHREN 
Alternative Streitbeilegung: die EU-Kommission hat eine Plattform für 
außergerichtliche Streitschlichtung unter dem externen Link http://
ec.europa.eu/consumers/odr/ bereitgestellt. Diese gibt den Verbrauchern 
die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-
Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Der 
Verkäufer ist zu einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht 
verpflichtet und kann Ihnen die Teilnahme an einem solchen Verfahren 
leider auch nicht anbieten. 

§ 11 - HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG 
Der Schutz der personenbezogenen Daten des Kunden, die dieser bei der 
Nutzung des Shops dem Verkäufer mitteilt, ist für den Verkäufer sehr 
wichtig und dieser wird personenbezogene Daten nur im Einklang mit den 
jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen erheben, speichern und 
nutzen. Ausführliche Informationen sind in der Datenschutzerklärung des 
Verkäufers einsehbar. 

§ 12 – HAFTUNG 
Der Verkäufer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 13 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
(1) Auf Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Kunden findet das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen unberührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die jeweils einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt entsprechend für die Ausfüllung 
etwaiger Regelungslücken dieser AGB. 
(3) Für Fragen, Anregungen oder Beschwerden zum Shop steht dem 
Kunden die E-Mailadresse: info@linconcept.de, sowie die im Impressum 
genannte Adresse und Telefonnummer zur Verfügung. 

mailto:info@linconcept.de

