
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltung, Begriffsdefinitionen 

(1) Herzyoga mit Iris – Iris Joswig, Gasstraße 85, 45731 Waltrop, Deutschland (im Folgenden: 

„ich“ oder Herzyoga mit Iris) Deutschland betreibt unter der Webseite https://www.yoga-in-

waltrop.de einen Online-Shop für  Dienstleistungen. Die nachfolgenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen zwischen mir und meinen Kunden (im Folgenden: 

„Kunde“ oder „Sie“) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung, soweit nicht etwas 

anderes ausdrücklich vereinbart wurde. 

(2) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. „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, 

wobei eine rechtsfähige Personengesellschaft eine Personengesellschaft ist, die mit der Fähigkeit 

ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

§ 2 Zustandekommen der Verträge, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über meinen 

Online-Shop unter https://www.yoga-in-waltrop.de 

(2) Meine Produktdarstellungen im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches Angebot zum 

Abschluss eines Vertrages. 

(3) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit Herzyoga mit Iris, Gasstraße 85, 45731 

Waltrop, zustande. 

(4) Vor der Bestellung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt 

oder elektronisch gesichert werden. Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im 

Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen, insbesondere der 

Bestelldaten, der AGB und der Widerrufsbelehrung, erfolgt per E-Mail nach dem Auslösen der 

Bestellung durch Sie, zum Teil automatisiert. Ich speichere den Vertragstext nach Vertragsschluss 

nicht. 

(6) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 

Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben 

deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der 

Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert 

wird. 

§ 3 Preise 

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sind Gesamtpreise und beinhalten alle 

Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern. 

(2) Der jeweilige Kaufpreis ist vor der Lieferung/Aushändigung des Produktes zu leisten (Vorkasse), 

es sei denn, ich biete ausdrücklich den Kauf auf Rechnung an. Die Ihnen zur Verfügung stehenden 

Zahlungsarten sind Barzahlung oder Überweisung auf das angegebene Konto. Bei Barzahlung 

erhalten Sie eine Quittung. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind 

die Zahlungsansprüche sofort zur Zahlung fällig. 



§ 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt 

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 

demselben Vertragsverhältnis handelt. 

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises mein Eigentum. 

§ 5 Widerrufsrecht 

Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht. Dieses richtet sich nach meiner Widerrufsbelehrung. 

§ 6 Haftung 

(1) Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahmen ist meine Haftung für vertragliche 

Pflichtverletzungen sowie aus unerlaubter Handlung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

beschränkt. 

(2) Ich hafte bei leichter Fahrlässigkeit im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit oder bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht unbeschränkt. Wenn ich durch 

leichte Fahrlässigkeit mit der Leistung in Verzug geraten bin, wenn die Leistung unmöglich 

geworden ist oder wenn ich eine vertragswesentliche Pflicht verletzt habe, ist die Haftung für darauf 

zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypisch vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. Eine vertragswesentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 

Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. 

Dazu gehört insbesondere meine Pflicht zum Tätigwerden und der Erfüllung der vertraglich 

geschuldeten Leistung, die in § 3 beschrieben wird. 

§ 7 Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

§ 8 Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf gelieferte Sachen 12 Monate. 

(3) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache oder die erbrachte Dienstleistung bei 

Vertragserfüllung umgehend auf Vollständigkeit zu überprüfen und mir schnellstmöglich 

mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies natürlich keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen 

Gewährleistungsansprüche. 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch 

zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers 

gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). 

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

(3) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 

Anbieters. 



 

 

 

 

 

 

Widerrufsrecht für Verbraucher 

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

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden kann.) 

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 des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (Herzyoga mit Iris, Gasstraße 85, 45731 Waltrop, 

Deutschland, Telefonnummer +49 2309 9371218, eMail: info@yoga-in-waltrop.de) mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, eMail) 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 ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten 

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 ich 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. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben 

Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 

mich von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 

erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht. 

 



 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 

es zurück.) 

– An 

Herzyoga mit Iris – Iris Joswig, Gasstraße 85, 45731 Waltrop, Deutschland, Telefonnummer 

+492309 9371218, eMail: info@yoga-in-waltrop.de 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– 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. 
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