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Anbieter: 

Isabelle Woroniecki 

Gubenerstr.35 b 

15230 Frankfurt/O 

Deutschland 

USt ID.: DE 814102808 

E-mail: dogszone@email.de 

Tel.: 0335/4010652 

Fax: 03212-4010652 

 

Internetsiegel 

  

„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“ 

  

  

Informationen zur Alternativen 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:https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .Zur 

Teilnahme an einem außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren sind wir bereit. 

 

 

################# 

  

1. Allgemeines 

  

1.1. 

DogsZone bietet im Internet Artikel unterschiedlichster Art zum Kauf an. Für 

Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen über den Internetshop die 

nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 

gültigen Fassung. 

1.2. 

Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 

1.2.1. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. 

1.2.2. 
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Unternehmer nach § 14 BGB in diesem Sinne ist jede natürliche oder juristische Person oder 

rechtsfähige Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in 

Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

  

2. Vertragsschluss 

 

2.1. 

Die innerhalb des Internetshops dargestellten Artikel und Leistungen stellen keine bindenden 

Angebote dar; es handelt sich vielmehr um eine Aufforderung an den Kunden, mit seiner 

Bestellung ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. 

2.2. 

Durch Anklicken des Buttons "Kaufen" gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung für die 

auf dem virtuellen Bestellschein enthaltenen Artikel ab. Der Kunde erklärt mit der Bestellung 

verbindlich ein Vertragsangebot. 

2.3. 

DogsZone ist berechtigt, das in Ihrer Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von drei 

Werktagen nach deren Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch 

ausdrückliche Mitteilung oder Auslieferung der Ware erklärt werden. Ein bindender Vertrag 

kann aber auch schon vorher zustande kommen, wenn Sie PayPal wählen und die Zahlung mit 

Absenden der Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der Vertragsschluss zu dem 

Zeitpunkt, an dem Sie die Zahlung auslösen und der entsprechende Zahlungsdienst Ihnen die 

Ausführung der Zahlungsanweisung bestätigt. 

2.4. 

Sofern die Produkteigenschaften nicht vereinbart sind, behalten wir uns die Veränderungen 

vor, im für den Kunden zumutbaren Rahmen. 

2.5. 

Im Fall der unverschuldeten Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der 

Leistung wird DogsZone den Kunden unverzüglich informieren; eine etwaig bereits geleistete 

Zahlung wird im Fall des Rücktritts unverzüglich an den Kunden zurückerstattet. 

 ############################# 

  

3. Widerrufsrecht für Verbraucher  
 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. 

 

 

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 letzte Ware in Besitz genommen 

haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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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 

beigefügte 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. 

 

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. 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 
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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. 

 

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht: 
  

Bei 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. 

 

Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde. 
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Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen. 

 

Bei Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 

aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller 

Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 

hat. 

  

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig: 

 

Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde. 

 

Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

 

Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 

Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde   

  

 ############################### 

 

 

4. Preise, Zahlung und Verzug 
 

4.1. 

Alle in den Angeboten angeführten Preise sind Endpreise - d.h. sie beinhalten sämtliche 

Preisbestandteile, ausschließlich Versandkosten. 

4.2. 

Es werden nur die im Bestellvorgang angezeigten Zahlungsarten akzeptiert. Die zur 

Verfügung stehenden Zahlungsweisen können auf der Internetseite vorab eingesehen werden. 

4.3. 

Der Kunde verpflichtet sich, alle Beträge spätestens 7 Tagen nach Erhalt der 

Zahlungsaufforderung ohne Abzug zu zahlen; maßgeblich ist der Eingang des Betrages bei 

DogsZone. Nach erfolglosem Ablauf der Frist kommt der Kunde ohne weitere Erklärung des 

Verkäufers in Zahlungsverzug. 

4.3.1. 

Ein Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz zu verzinsen. 

4.3.2. 

Ein Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz zu verzinsen; DogsZone behält sich jedoch vor, einen höheren 

Verzugszinsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. 

 

 

 

5. Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts 
 

Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, auf die obige 

Widerrufsbelehrung wird hingewiesen 

 



 

6. Lieferung und Versand 
 

 

6.1. 

Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. 

6.1.1. 

Die Waren werden grundsätzlich per HERMES oder DPD PAKET oder auch mit der 

Deutsche Post AG versendet. 

6.1.2. 

Eine Selbstabholung durch den Kunden bei DogsZone ist nur ausnahmsweise und nach 

vorheriger Absprache möglich. 

6.2. 

Der Kunde versichert, bei Abgabe der Bestellung die richtige und vollständige Lieferanschrift 

hinterlegt zu haben. Kommt es aufgrund fehlerhafter Adressdaten zu zusätzlichen Kosten bei 

der Versendung - etwa erneut anfallende Versandkosten -, so hat der Kunde diese zu ersetzen. 

6.3. 

Sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde, gelten sämtliche Preise ohne 

Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung - d.h. es fallen beim Versand von Waren 

zusätzliche Liefer- und Versandkosten an. Die jeweilige Höhe der Kosten richtet sich nach 

den im Zusammenhang mit dem konkreten Angebot gemachten Angaben. 

6.4. 

Der Kunde erhält die Ware nach Möglichkeit in einer einzigen Sendung; Teillieferungen sind 

jedoch zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. Dadurch zusätzlich anfallende Liefer- 

und Versandkosten übernimmt DogsZone. 

6.5.1. 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 

Sache geht bei Unternehmern mit der Übergabe an diese selbst oder eine empfangsberechtigte 

Person, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete 

Transportperson über. 

6.5.2. 

Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der verkauften Sache stets mit der Übergabe der Ware auf den Verbraucher 

über. 

6.5.3. 

Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in den Verzug der Annahme gerät. 

 

 

7. Mitteilung von Transportschäden 

 

 

7.1. 

Der Kunde wird gebeten Transportschäden sofort bei dem Zusteller zu melden und Kontakt 

mit uns aufzunehmen. Die Kontaktmöglichkeiten sind im Impressum einzusehen. 

7.2. 

Der Kunde wird gebeten zur Kenntnis zu nehmen, dass die Versäumung der Reklamation 

oder Kontaktaufnahme für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen 

hat. Er hilft uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen 

geltend machen zu können. 

7.3. 

Handelt der Kunde als Unternehmer, gilt hinsichtlich des Prüfungsmaßstabes § 377 HGB. 



 8. Eigentumsvorbehalt 

Das Eigentum an den verkauften Sachen (Vorbehaltsware) bleibt gegenüber Verbrauchern bis 

zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises, gegenüber Unternehmern bis zur vollständigen 

Begleichung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vorbehalten. 

 

 

9. Gewährleistung (Mängelhaftung) 

 

 

9.1. 

Den gesetzlichen Regelungen entsprechend hat der Kunde im Fall von Mängeln an der 

gelieferten Sache grundsätzlich zunächst nur einen Anspruch auf Nacherfüllung. 

9.1.1. 

Verbraucher haben insoweit die Wahl, ob die Nacherfüllung entweder durch Beseitigung des 

Mangels oder Lieferung einer Mangelfreien Sache erfolgen soll. DogsZone bleibt allerdings 

berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit 

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne 

erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 

9.1.2 

Gegenüber Unternehmern leistet DogsZone für Mängel der Ware dagegen zunächst nach 

eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

9.2. 

Der Kunde ist nicht berechtigt, einen vorliegenden Mangel unmittelbar selbst zu beseitigen 

oder durch Dritte beseitigen zu lassen (Selbstvornahme); etwaig dafür angefallene 

Aufwendungen werden dem Kunden nicht erstattet. 

9.3. 

Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 

entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Vergütung herabsetzen (Minderung), den 

Vertrag rückgängig machen (Rücktritt). 

9.4. 

Bei neuen beweglichen Sachen beträgt die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche von 

Verbrauchern zwei Jahre und von Unternehmern ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei 

gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist für Verbraucher dagegen grundsätzlich ein 

Jahr ab deren Ablieferung beim Kunden, wenn nicht die Mängelansprüche nach Ziff. 8.5. 

dieser AGB vollständig ausgeschlossen sind. 

9.5. 

Gebrauchte Sachen können alterstypische Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen 

aufweisen, die grundsätzlich keinen Mangel begründen. Darüber hinaus sind gegenüber 

Unternehmern beim Verkauf gebrauchter Sachen die Ansprüche und Rechte wegen Mängeln - 

gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. 

9.6. 

Offensichtliche Mängel sind durch Unternehmer innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 

Empfang der Ware schriftlich unter den obig aufgeführten Kontaktdaten anzuzeigen; 

ansonsten ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Es genügt 

zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Mangelanzeige. Den Unternehmer trifft die 

volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel 

selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 

Mängelrüge. 

 

 

10. Schlussbestimmungen 



 

 

10.1. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht 

zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, 

als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem 

der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

10.2. 

Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung. 

10.3. 

Bei Unternehmerkunden ist der Erfüllungsort für alle vertraglichen und gesetzlichen 

Ansprüche ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist oder zwingende gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen, der Geschäftssitz von DogsZone. 

10.4. 

Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder sind der Wohnsitz oder 

der gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ebenso der 

Geschäftssitz von DogsZone; dieser ist jedoch auch befugt, das Gericht an einem anderen 

gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen. 

10.5. 

Von den hier vorliegenden AGB abweichende, diesen entgegenstehende oder sie ergänzende 

Geschäftsbedingungen werden - selbst bei Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, 

ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. 

  

11. Weitere Kundeninformationen  

  

11.1 

Bestellablauf und Korrekturmöglichkeit: Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, 

können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken des Buttons „IN DEN KORB“ 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 der Checkbox „ENTFERNEN“ hinter dem Produkt und anschließendem 

„AKTUALISIEREN“ wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im 

Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button „KASSE ". 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 Schaltfläche „KAUFEN“ abschließen. Vor Absenden der 

Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen. Selbstverständlich 

können Sie Ihre gemachten Angaben im Bestellvorgang jederzeit durch "ZURÜCK" in Ihrem 

Browser korrigieren und/oder verändern. Oder Sie nutzen für Ihre Korrekturen die 

Änderungsbuttons (BEARBEITEN) in der Zusammenfassung vor Abgabe Ihrer Bestellung. 

11.2 

Vertragstextspeicherung: Der Vertragstext wird gespeichert. Der Kunde kann die allgemeinen 

Vertragsbedingungen (AGB) jederzeit auf www.dogszone.de einsehen und auf seinem 

Rechner speichern. Die konkreten Bestelldaten werden dem Kunden per Email zugesendet 

und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich für mindestens 90 Tage einsehbar. Für eine 

längerfristige Datenspeicherung ist der Käufer selbst verantwortlich. 

11.3 



Vertragssprache: Die zur Verfügung stehende Vertragssprache ist Deutsch. 

11.4 

Verhaltenskodizes: 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. 

 

https://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf 

https://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html 
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