
Für eine schnellere Bearbeitung Ihrer Rücksendung schicken Sie bitte dieses Formular ausgefüllt 
an die obenstehende Adresse und achten Sie auf eine ausreichende Frankierung:

Name

Adresse

Bestellt am Erhalten am

Ticket Nr.

Rücksendeartikel

Bestellnummer Artikelname Anzahl

Rücksendegrund

Widerruf
(Rückzahlung erfolgt auf dem Weg der ursprünglichen Bezahlung)

Defekt
Fehlerbeschreibung: 
Ich wünsche eine: 

 Ersatzlieferung
 Gutschrift (nur innerhalb der gesetzl. Widerrufsfrist von 14 Tagen nach Erhalt der Lieferung möglich)

falscher Artikel

  

Datum Unterschrift
  
Hinweise zur Rücksendung:
• Bei einem Widerruf müssen Sie die Sendungskosten für die Retoure selbst tragen. Aus Kostengründen können wir keine unfreien Sendun-

gen annehmen – bitte frankieren Sie ausreichend. Im Falle eines Reklamationsfalls oder Fehllieferungen kontaktieren Sie bitte unseren 
Kundenservice – wir schicken Ihnen dann einen Retourenschein zu. support@voltking.de oder 09221 / 70351-00

• Eine Ersatzlieferung ist nur möglich, wenn der Artikel noch lieferbar ist – sollte es sich um einen Auslaufartikel o.Ä. handeln wird der Betrag 
erstattet. Eine Ersatzlieferung erfolgt erst dann, wenn wir vom Hersteller Ersatz bekommen.

• Gewährleistungsfälle werden von uns zum jeweiligen Hersteller gesendet und dort geprüft.
• Bitte legen Sie der Rücksendung eine Rechnungskopie bei.
• Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage nach Erhalt der Ware (Shop). Bei Bestellungen über Amazon.de & eBay beträgt die Widerrufsfrist 30 Tage 

nach Erhalt der Ware. Liegt der Widerruf außerhalb der Frist, können wir die Ware leider nicht zurücknehmen.
• Alle Formulare können Sie gerne auf unserer Internetseite unter www.voltking.de/widerrufsrecht noch einmal herunterladen  

(Retourenschein, Widerrufsformular).

Voltking GmbH
Retourenabteilung
E.-C.-Baumann-Str. 21
95326 Kulmbach

Telefon: +49 9221/70351-00
Fax: +49 9221/70351-01 
E-Mail: info@voltking.de 

Retourenschein



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Verbraucher (§ 
13 BGB) über den Online-Shop der Voltking GmbH, E.-C.-Baumann-Str. 21, 95326 Kulmbach, 
Geschäftsführer: Erik Fleischmann, Oliver Ott, Amtsgericht Bayreuth HRB 7129. (nachfol-
gend „Voltking“) abgeben.

§ 2 Vertragsschluss
§ 2.1 Die Produktdarstellungen im Online-Shop dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit 
Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab. Der Verkauf 
unserer Produkte erfolgt nur für den privaten Gebrauch in haushaltsüblichen Mengen.
§ 2.2 Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer separaten Auftragsbestätigung per 
E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen annehmen. Die Bestäti-
gung des Zugangs der Bestellung erfolgt durch automatisierte E-Mail unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar.

§ 3 Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und 
sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Versandkosten.

§ 4 Versandkosten
§ 4.1 Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir 6,90 EUR pro Bestellung. Für 
die Lieferung nach Österreich berechnen wir 9,90 EUR pro Bestellung. Alle in den Liefer-
bedingungen ausgewiesenen Länder der Europäischen Union beliefern wir für 14,99 € pro 
Bestellung.
§ 4.2 Bei Zahlung per Nachnahme wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 5,00 EUR fällig. 
Diese setzen sich aus 3,00 Euro Nachnahmebearbeitung und 2,00 Euro Geldtransfergebühr, 
die der Zusteller vor Ort erhebt, zusammen. Weitere Steuern oder Kosten fallen nicht an.

§ 5 Lieferbedingungen und Selbstbelieferungsvorbehalt
§ 5.1 Die Lieferung erfolgt per DHL/DPD/Sperrversand (S) ueber Schenker.
§ 5.2 Die Lieferzeit beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, 1 - 2 Werktage.
§ 5.3 Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unse-
re Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
§ 5.4 Sollte die Zustellung der Ware durch Ihr Verschulden trotz dreimaligem Auslieferver-
suchs scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen werden 
Ihnen unverzüglich erstattet.
§ 5.5 Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unse-
ren Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die 
Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt 
verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden 
wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

§ 6 Zahlungsbedingungen
§ 6.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per paydirekt, PayPal, Kreditkarte (VISA, MasterCard), 
Vorkasse, Nachnahme, Lastschrift, Kauf auf Rechnung oder Amazon Payments.
§ 6.2 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf unser Konto zu 
überweisen. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kontos bei Bestellein-
gang.
§ 6.3 Kommen Sie in Zahlungsverzug, so ist der Kaufpreis während des Verzuges in Höhe 
von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugs-
schaden nachzuweisen und geltend zu machen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
§ 7.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang des 
Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung 
ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.
§ 7.2 Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständi-
gen Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie Unternehmer in Ausübung Ihrer gewerb-
lichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, behalten wir uns das Eigentum an der 
Kaufsache bis zum Ausgleich aller noch offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Besteller vor. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar.
§ 7.3 Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder von uns unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem haben Sie 
ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht.
§ 7.4 Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen 
im Verzug, so werden sämtliche bestehende Forderungen sofort fällig.

§ 8 Widerrufsrecht
§ 8.1 Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wi-
derrufen. 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
Voltking GmbH
Retourenabteilung
E.-C.-Baumann-Str. 21
95326 Kulmbach 
Deutschland
Fax: +49 9221/70351-01
E-Mail: info@voltking.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das bei-
gefügte Musterformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unter www.voltking.de/retouren können 
die Formulare heruntergeladen werden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-
halten 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 Ver-
trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, 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 zurück-
zusenden 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 Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
 
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei 
folgenden Verträgen:
• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die ein-
deutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,

• Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde,

• Verträge 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,

• Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaf-
fenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

• Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart 
wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und de-
ren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat,

• Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer ver-
siegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

• Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen.

Ende der Widerrufsbelehrung

§ 8.2 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte 
möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbe-
standteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie 
die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpa-
ckung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprü-
che wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
§ 8.3 Senden Sie die Ware bitte als versichertes Paket an uns zurück und bewahren Sie den 
Einlieferbeleg auf. Wir erstatten Ihnen auch gern auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern 
diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind.
§ 8.4 Bitte rufen Sie vor Rücksendung unter der +49 9221/70351-00 bei uns an, um die 
Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine schnellstmögliche 
Zuordnung der Produkte.
§ 8.5 Bitte beachten Sie, dass die in den Paragrafen 8.2 bis 8.4 genannten Modalitäten nicht 
Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

§ 9 Transportschäden
§ 9.1 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt 
zu uns auf unter +49 9221/70351-00.
§ 9.2 Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen An-
sprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu 
können.

§ 10 Gewährleistung
Für die in unserem Shop angebotenen Artikel bestehen die gesetzlichen Gewährleistungs-
rechte.

§ 11 Vertragstextspeicherung
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per 
E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunter-
laden. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login einsehen.

§ 12 Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.


