
Allgemeine Verkaufsbedingungen  
(Stand: Juli 2021)  

1. Geltungsbereich

 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über unseren Online-
Shop geschlossenen Verträge zwischen uns als Anbieter, der 

Gloria Elisa GmbH, Südliche Münchner Str. 42b, 82031 München, Grünwald;  

Geschäftsführerinnen: Gloria Hacke, Carina Wild; 

Amtsgericht München, HRB 267115, 

E-Mail Adresse: info@gloriaelisa.com  

und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, 
Unternehmer oder Kaufmann sind. 

Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen 
ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung. 

Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 

Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der 
Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Zustandekommen eines Vertrages; Vertragssprache

 Sofern nicht anders angegeben, können Sie sämtliche Produkte unseres Online Shops im Internet 
unter www.gloriaelisa.com bestellen. Alle darin aufgeführten und präsentierten Warenangebote sind 
freibleibend und keine rechtlich bindenden Angebote. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, die 
ausgewählten Produkte in den Warenkorb gelegt haben, das Kästchen „AGB akzeptieren“ 
angeklickt und die Bestellung durch das Klicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ an uns 
abgeschickt haben, unterbreiten Sie ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss eines 
Kaufvertrages über die von Ihnen bestellten Waren. Vor dem Absenden können Sie jederzeit Waren 
aus dem Warenkorb entfernen oder hinzufügen, diese ändern und einsehen.

 Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie von uns eine automatisch generierte Zusammenfassung 
Ihrer Bestellung per E-Mail, die Sie über die Funktion „Drucken“ ausdrucken können. Dies ist eine 
unverbindliche Eingangsbestätigung, damit Sie wissen, dass Ihre Bestellung angekommen ist und 
welche Waren Sie bestellt haben und stellt keine Annahme des Antrags durch uns dar. Erst durch 
die Abgabe unserer Annahmeerklärung, d.h. mit einer von uns gesondert per E-Mail übermittelten 
Auftragsbestätigung oder mit der späteren Lieferung der Ware kommt zwischen uns ein 
rechtsverbindlicher Vertrag zustande. In dieser E-Mail oder spätestens bei Lieferung der Ware, wird 
Ihnen der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) von uns auf 
einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt. Der Vertragstext wird 
unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 

Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.  

3. Persönliche Angaben in der Bestellung oder im Online Shop

http://www.gloriaelisa.com


 Mit der Absendung der Bestellung oder Ihrer Registrierung in unserem Online Shop versichern Sie, 
dass alle darin enthaltenen Angaben, insbesondere Name, E-Mail-Adresse und Kontoverbindung 
wahrheitsgemäß sind. Änderungen sind uns unverzüglich mitzuteilen.

4. Preise, Mindestbestellwert, Versandkostenanteil

 Die in unserem Online Shop ausgewiesene Preise sind Endverbraucherpreise und enthalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer.

 Für jede Bestellung und Lieferadresse berechnen wir für Lieferungen innerhalb der Europäischen 
Union einen Versandkostenanteil von 6,50 Euro. Wenn wir Ihre Bestellung aus technischen 
Gründen in mehreren Teilen ausliefern, berechnen wir den Versandkostenanteil selbstverständlich 
nur einmal. Die entsprechenden Versandkosten werden im Bestellformular angegeben.

5. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

 Sie können Ihre Bestellung auf folgende Weise bezahlen:

 5.1 Per Sofortüberweisung über Sofort GmbH

  Wir bieten SOFORT Überweisung über Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, an. 
Sie benötigen hierfür Ihre Kontodaten sowie PIN und TAN. Über das von Sofort GmbH 
bereitgestellte Zahlformular wird nach Eingabe Ihrer Daten in Echtzeit eine Überweisung in 
Ihrem Online-Bankkonto eingestellt. Grundsätzlich können Sie SOFORT Überweisung als 
Zahlungsart nutzen, wenn Sie über ein freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-
Verfahren verfügen.

 5.2 Per PayPal

  Bei Nutzung des Zahlungsdienstleisters "PayPal“ bezahlen Sie direkt über Ihr PayPal-Konto 
und die Zahlungsabwicklung erfolgt über PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen. Dies 
setzt u. a. voraus, dass Sie ein PayPal-Konto eröffnen bzw. über ein solches Konto verfügen. 
Nach Absenden Ihrer Bestellung werden Sie zu PayPal weitergeleitet und geben dort den 
Bestellwert frei. Ihr PayPal-Konto wird unmittelbar nach erfolgter Autorisierung mit dem 
tatsächlichen Rechnungsbetrag nach Abzug eventueller Rabatte, Geschenkgutscheine etc. 
belastet.

 5.3 Per Kreditkarte

  Sie zahlen per Visa oder MasterCard im Voraus. Alle persönlichen Daten werden SSL-
verschlüsselt übertragen.

 Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der Zahlung 
nach dem Kalender bestimmt, so kommen Sie bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. Im 
Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem 
Basiszinssatz zu erheben (§ 247 BGB). Der Nachweis eines höheren Schaden und die 
Geltendmachung weiterer Verzugsschäden bleiben uns vorbehalten. 

Sie können die in Ihrem Nutzerkonto gespeicherte Zahlungsart jederzeit ändern. 

Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre 
Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind zur Aufrechnung 
gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche 
aus demselben Kaufvertrag geltend machen.

6. Lieferung, Warenverfügbarkeit, Lieferbeschränkungen

 Die Lieferung erfolgt, soweit am Artikel nicht anders beschrieben, per Paketdienstleister. Das 
Versandrisiko tragen wir, wenn der Kunde Verbraucher ist.



 Das Vertragen von Möbeln und sperrigen Gütern vor Ort zur Verwendungsstelle des Kunden muss 
aufgrund der örtlichen Begebenheiten entsprechend der Maße und Beschaffenheit der Ware mit 
höchstens zwei Personen möglich sein. Sollten Ablieferhindernisse (z. B. zu enges Treppenhaus) 
den Einsatz zusätzlichen Personals oder technischer Hilfen o. ä. notwendig machen, so wird diese 
Sonderleistung nach vorheriger Absprache nach tatsächlichem Aufwand berechnet. Bitte geben Sie 
eventuelle Hindernisse bei der Bestellung an.

 Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

 Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer Auftragsbestätigung, 
vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer bei Rechnungskauf). Sofern für die 
jeweilige Ware in unserem Online-Shop keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, 
beträgt sie max. sieben Werktage bei Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und max. 
zehn Werktage bei Versand an andere Länder innerhalb der Europäischen Union. 

Sind zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung keine Exemplare des von Ihnen ausgewählten Produkts 
verfügbar, so teilen wir Ihnen dies unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sehen 
wir von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 

Ist das von Ihnen in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilen 
wir Ihnen dies ebenfalls unverzüglich mit. 

Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Wir liefern nur an Kunden, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der Länder innerhalb der Europäischen 
Union haben und im selben Land eine Lieferadresse angeben können.  

7. Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung 
Wenn Sie Verbraucher gem. § 13 BGB sind (also eine natürliche Person, die die 
Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen bei Abschluss eines 
Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über das wir 
Sie nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informieren.  

Widerrufsbelehrung: 

 7.1 Widerrufsrecht

  Die Widerrufsfrist beträgt 14 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 Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Gloria Elisa GmbH, 
Südliche Münchner Str. 42b, 82031 München, Grünwald, E-Mail- Adresse: 
info@gloriaelisa.com 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 ist jedoch nicht vorgeschrieben. Sie können 
das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf 
unserer Webseite (www.gloriaelisa.com) elektronisch ausfüllen und 
übermitteln.

  Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

 7.2 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 Vertrages 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 Ware wieder zurückerhalten haben 
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesendet 
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 
Vertrages unterrichten, an uns 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. 

Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir nach der gesetzlichen 
Regelung wie folgt: 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.) 
  
— An Gloria Elisa GmbH, Südliche Münchner Straße 42b, 82031 München, 
Grünwald, E-Mail:info@gloriaelisa.com 

— 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  

8. Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts



 Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 BGB 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, und bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder 
deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, und es erlischt bei Verträgen zur 
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 Verträgen zur Lieferung von Ton- oder 
Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, und bei Verträgen zur Lieferung 
von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen. 

9. Eigentumsvorbehalt

 Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

10
.

Gewährleistung/Garantie

 Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch 
Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem 
Mitarbeiter des Zustellers, der die Artikel anliefert. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für 
Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen 
Ansprüche, insbesondere gem. §§ 434 ff. BGB, auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/
Neulieferung sowie – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – die weitergehenden 
Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz, einschließlich des 
Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. 
Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der 
Ablieferung der Ware. 

Etwaige zusätzliche von uns gegebene Verkäufergarantien für bestimmte Artikel oder von den 
Herstellern bestimmter Artikel eingeräumte Herstellergarantien treten neben die Ansprüche wegen 
Sach- oder Rechtsmängeln im Sinne von Abs. 1. Einzelheiten des Umfangs solcher Garantien 
ergeben sich aus den Garantiebedingungen, die den Artikeln gegebenenfalls beiliegen. Eine 
zusätzliche Garantie besteht bei den von uns gelieferten Artikeln nur, wenn diese ausdrücklich in 
der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.  

Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf von uns gelieferte Artikel 12 Monate.

11
.

Schadensersatzhaftung

 11.
1

Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.



 11.
2

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

 11.
3

Die Einschränkungen der Ziffern 11.1 und 11.2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese 
geltend gemacht werden.

 11.
4

Die sich aus Ziffern11.1 und 11.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, 
soweit der Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Anbieter und 
der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

12
.

Warengutscheinkarte

 Die Warengutscheine (Gutscheine, die Sie käuflich erwerben) können für den Kauf von Waren bei 
uns eingelöst werden. Sie können jedoch nicht für den Kauf weiterer Warengutscheine verwendet 
werden. Die Ausstellungs- und Einlöse-Währung muss identisch sein.

 Das Guthaben eines Warengutscheins ist in Euro und wird nicht verzinst. Eine Barablösung ist nicht 
möglich.

 Elektronische Warengutscheine werden als pdf-Dokument ausgestellt und sind ausschließlich mit 
Kreditkarte zu bezahlen.

 Eine Einlösung nach Eingang der Bestellung bei uns bzw. nachträgliche Verrechnung ist nicht 
möglich.

 Der Warengutschein ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Gutscheinen.

 Reicht das Guthaben auf dem Warengutschein für die Bestellung nicht aus, kann die Differenz mit 
den angebotenen Zahlungsmöglichkeiten ausgeglichen werden. Teileinlösungen sind möglich, der 
Restwert verbleibt auf dem Warengutschein.

 Der Warengutschein ist übertragbar und drei Jahre ab dem Datum der Ausstellung gültig. Das 
Vervielfältigen, Editieren oder Manipulieren der Warengutscheine ist nicht gestattet. Bei Verlust, 
Entwendung oder Unlesbarkeit von Warengutscheinen sowie bei Schreibfehlern in der E-Mail-
Adresse des Warengutscheinempfängers übernehmen wir keine Haftung und können den 
Warengutschein nicht ersetzen.

13
.

Datenschutz

 Wir erheben und speichern die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten unserer Kunden. 
Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. 
Einzelheiten ergeben sich aus der bei uns online abrufbaren Datenschutzerklärung. Sie erhalten 
jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten.

 Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann.

14
.

Alternative Streitbeilegung



 Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten geschaffen. 
Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend 
vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Nähere Informationen sind 
unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch 
verpflichtet.

15
.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie 
die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender 
Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 

Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Anbieters, München. Im Übrigen gelten für die örtliche 
und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 
verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen 
Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der 
Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

16
.

Urheberrechte

 Wir haben an allen Bildern, Filmen und Texten, die in unserem Online Shop veröffentlicht werden, 
Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche 
Zustimmung nicht gestattet.

17
.

Identität und ladungsfähige Anschrift

 Unsere Anschrift für Beanstandungen und sonstige Willenserklärungen sowie unsere ladungsfähige 
Anschrift lautet Gloria Elisa GmbH, Südliche Münchner Str. 42b, 82031 München, Grünwald.


