
Kundeninformation 

Nachstehend erhalten Sie die gesetzlichen Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über 
Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr. 
 
 
Verkäufer 

 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit der: LuConDa GmbH & Co. KG, Mühlenweg 10, 08280 Aue 
(Sachs.), Handelsregister: Amtsgericht Chemnitz, HRA 6678. LuConDa ist ein geprüfter Online-Shop 
und hat sich zur Einhaltung der Trusted Shops Anforderungen verpflichtet (abrufbar unter 
www.trustedshops.de). Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 03771-258339 sowie 
per E-Mail unter info@luconda.com. 
 

 

Vertragsschluss 
 
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen 
unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den 
Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit 
korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen 
nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung. Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in 
separater E-Mail innerhalb von fünf Werktagen an.  
 

 

Widerrufsrecht 
 
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den 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 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.  

 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 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.  

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

 
  

http://www.trustedshops.de/
mailto:info@luconda.com


 

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 (LuConDa GmbH & Co. KG, Mühlenweg 10, 
08280 Aue, info@luconda.com, Telefon: +49 (0)3771-258339, Fax: +49 (0)3771-258343) 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 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. Bei Waren, die aufgrund 
ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 75 EUR. 
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 besteht nicht bei den 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 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.  

 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 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.  
 Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
  

Ende der Widerrufsbelehrung 

  



 

Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.)  
An LuConDa GmbH & Co. KG, Mühlenweg 10, 08280 Aue, info@luconda.com, Fax: +49 (0)3771-
258343 
 
– 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. 

  
Lieferbedingungen 
 
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe 
der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der 
Abholung bei LuConDa GmbH & Co. KG, Mühlenweg 10, 08280 Aue, Deutschland zu den 
nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr außer an 
Feiertagen. Wir informieren Sie per E-Mail, sobald ihre Ware abholbereit ist. Wir liefern nicht an 
Packstationen.  
Bei Lieferungen in das außereuropäische Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an. Weitere 
Informationen finden Sie beispielsweise hier sowie speziell für die Schweiz hier.   
 
Lieferung 
 
Die Lieferung erfolgt weltweit mit GLS, UPS, FEDEX und anderen Speditionen. Alle angebotenen 
Artikel sind, sofern nicht in der Produktbeschreibung deutlich anders angegeben, lagermäßig nicht 
verfügbar. Lieferzeiten von mehr als 10 Tagen sind zu erwarten. 
 
Zahlung 
 
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 
Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail 
und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
Kreditkarte 
Bei Auswahl der Zahlungsart Kreditkarte, übermitteln wir Ihnen einen Zahlungslink in unserer 
Auftragsbestätigung in separater E-Mail. 
Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber fordern wir unmittelbar nach Eingabe Ihrer 
Kreditkartendaten das Kreditkartenunternehmen zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird durch das Kreditkartenunternehmen automatisch durchgeführt und Ihre 
Karte belastet. Wir behalten uns vor, den Kauf per Kreditkarte nur nach einer erfolgreichen 
Bonitätsprüfung anzubieten. 
  

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do


PayPal , PayPal Express 

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den 
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst 
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns autorisieren. 
Nach Vertragsschluss fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird durch PayPal nach Vertragsschluss durchgeführt. 
SEPA-Lastschriftverfahren 

Mit Abgabe der Bestellung erteilen Sie unserem Zahlungsdienstleister (NOVANET AG) ein SEPA-
Lastschriftmandat. Über das Datum der Kontobelastung werden wir Sie informieren (sog. 
Prenotification). Mit Einreichung des SEPA-Lastschriftmandats fordern wir deren Bank zur Einleitung 
der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird automatisch durchgeführt und Ihr Konto 
belastet. Die Kontobelastung erfolgt, nachdem Sie die Ware erhalten haben. Die Frist für die 
Vorabankündigung über das Datum der Kontobelastung (sog. Prenotification-Frist) beträgt 14 Tage. 
Wir behalten uns vor, den Kauf mit SEPA Lastschrift nur nach einer erfolgreichen Bonitätsprüfung 
anzubieten. 
Rechnung 

Sie zahlen den Rechnungsbetrag nach Erhalt der Ware und der Rechnung per Überweisung auf das 
Bankkonto unseres Zahlungsdienstleisters (NOVANET AG). Wir behalten uns vor, den Kauf auf 
Rechnung nur nach einer erfolgreichen Bonitätsprüfung anzubieten.  
Barzahlung bei Abholung 
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.  
 

Bestellvorgang 
 
Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken 
des Buttons „Bestellen“ 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 des Buttons „Pos. löschen“ wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die 
Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button "Weiter zum bestellen". Sie werden 
auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie als Neukunden durch klicken des Buttons „Neuer Kunde“ und 
als Bestandskunde durch Eingabe Ihres Benutzernamens mit zugehörigen Passwort den 
Bestellvorgang initiieren. Bitte geben Sie dann Ihre Daten ein. Die Pflichtangaben sind mit einem * 
gekennzeichnet. Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen. Nach Eingabe Ihrer Daten und Auswahl 
der Zahlungsart gelangen Sie über den Button „weiter“ zur Bestellseite, auf der Sie Ihre Eingaben 
nochmals überprüfen können. Durch Anklicken des Buttons "kostenpflichtig bestellen" schließen Sie 
den Bestellvorgang ab. Der Vorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters 
abbrechen. Auf den einzelnen Seiten erhalten Sie weitere Informationen, z.B. zu 
Korrekturmöglichkeiten.  
 
 

Vertragstext 

 
Wir speichern den Vertragstext nicht, senden Ihnen jedoch die Bestelldaten und unsere AGB per E-
Mail zu. Die aktuell gültigen AGB können Sie jederzeit auch hier einsehen.  
 

Vertragssprache 

 
Sämtliche Vertragsinhalte sind in deutscher Sprache abgefasst. 
 
 
 
 
Stand: 02.03. 2018 

https://www.luconda.com/agb.html

