
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen Stratopoly GBR (im Folgenden: Stratopoly) und dem Besteller 
gelten ausschließlich – auch für alle zukünftigen Geschäfte – die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende 
Bedingungen des Bestellers erkennt Stratopoly nicht an, es sei denn, er hat ausdrücklich ihrer 
Geltung zugestimmt.  

 
Preise 
Es gelten die auf der Website www.stratopoly.de veröffentliche Preise. Preisänderungen und Irrtum 

sind vorbehalten. 

Widerrufsbelehrung 

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§13 BGB). 

 
1. Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

 
Stratopoly GBR  
Weimarstr. 62  
41516 Grevenbroich  
Deutschland 
info@stratopoly.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
unten angegebene 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.  

2. 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.  

Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung  

http://www.stratopoly.de/
mailto:info@stratopoly.de


Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts: 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung 

mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat. 

Gewährleistung 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften der §§434 

ff. BGB.  

Zahlungen 

Zahlung auf Rechnung ist nur für Verbraucher ab 18 Jahren möglich. Wir behalten uns vor, die 

Lieferung gegen Vorkasse (Proforma-Rechnung) durchzuführen. Die Rechnungen sind sofort nach 

Erhalt - ohne Abzug - fällig.  

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe des normalen Bankzinssatzes für 

Kontokorrentkredite zu berechnen. Wir sind berechtigt, eingehende Zahlungen stets auf die älteste 

Forderung zu verrechnen.  

Zahlungsverzug 

Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, sind wir berechtigt, die gesamte 

Restschuld fällig zu stellen. 

Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt die 
gelieferte Ware im Eigentum von Lehmanns.  

Persönliche Daten 

Wir verwenden diese Daten ausschließlich zur Abwicklung der Bestellungen und zur 
Übermittlung weiterer Informationen im Kontext von „Stratopoly“.  Ein Weiterverkauf oder 
die Weitervermietung von Adressen findet unter keinen Umständen statt.  
 

Sonstiges 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, 
so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Abweichende 
Bedingungen müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.  

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist 
der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das für unseren Firmensitz 
Grevenbroich zuständige Gericht. 



 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 
Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.  
  

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


An:         Absender: 

Stratopoly GBR        Name 

Weimarstr. 62        Straße 

41516 Grevenbroich       PLZ Ort 

 

 

Datum: 

 

Betrifft: Widerruf des Vertrages mit der Lizenznummer [Lizenznummer] vom [Datum des 

Vertragsabschlusses] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit widerrufe ich innerhalb der gesetzlichen Frist, den mit Ihnen am [Datum des 

Vertragsabschluss]  geschlossenen Vertrag. 

Datum des Vertragsabschluss: [Datum des Vertragsabschluss] 

Bitte bestätigen Sie mir den Widerruf schriftlich.  

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift 

 

 

 

 

 

[Vorname, Nachname] 


