Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines, Kundenkreis, Vertragssprache
(1) 1) Alle Angebote, Verträge, Lieferungen und Leistungen aufgrund von Bestellungen
unserer Kunden (nachfolgend Kunden) über unseren Internetauftritt unter www.kmstinyhouse.de
(nachfolgend
„Onlinepräsenz“)
unterliegen
diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
(2) Das Produktangebot unserer Onlinepräsenz richtet sich gleichermaßen an Verbraucher und
Unternehmer, jedoch nur an Endabnehmer.
Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
(a) ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt,
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann (§ 13 BGB) und
(b) ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Absatz 1 BGB).
(3) Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen werden von uns gegenüber
Unternehmern nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich zugestimmt haben.
(4) Der Kunde sichert zu, dass er in Deutschland ansässig sowie volljährig und unbeschränkt
geschäftsfähig ist und dass er, sofern er als Vertreter handelt, über entsprechende
Vertretungsmacht verfügt.
(5) Informationen zu uns erhalten Sie hier (https://www.kms-tinyhouse.de/agb).
(6) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.
Übersetzungen dieser Geschäftsbedingungen in andere Sprachen dienen lediglich zu Ihrer
Information. Bei etwaigen Unterschieden zwischen den Sprachfassungen hat der deutsche
Text Vorrang.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
(1) Die Angebote auf unserer Onlinepräsenz sind freibleibend und unverbindlich und stellen
kein Angebot dar, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine
bestimmte Annahmefrist enthalten.
(2) Durch Aufgabe einer Bestellung auf unserer Onlinepräsenz macht der Kunde ein
verbindliches Angebot zur Bestellung des betreffenden Produkts. Wir können das Angebot bis
zum Ablauf des (dritten) auf den Tag des Angebots folgenden Werktages annehmen.
(3) Wir werden dem Kunden unverzüglich nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über
den Erhalt des Angebots zusenden, die keine Annahme des Angebots darstellt. Das Angebot
gilt erst als von uns angenommen, sobald wir gegenüber dem Kunden (per E-Mail) die
Annahme erklären. Der Vertrag mit dem Kunden kommt erst mit unserer Annahme zustande.
(4) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist der durch

die Annahmeerklärung geschlossene Vertrag, einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum
Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen von uns vor Abschluss dieses
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden
durch den Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie
verbindlich fortgelten.
(5) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Mit
Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt,
hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Textform genügt die
telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, per
Übermittlung eines USB-Sticks, einer CD-ROM, einer Speicherkarte oder einer Festplatte.
(6) Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den vereinbarten Leistungen einschließlich
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Widerrufsbelehrung (soweit ein sog.
Fernabsatzvertrag vorliegt) werden dem Kunden per E-Mail mit Annahme des
Vertragsangebotes bzw. mit der Benachrichtigung hierüber zugesandt. Eine Speicherung der
Vertragsbestimmungen durch uns erfolgt nicht.
(7) Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße,
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen
desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht
die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung
voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen
oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht
beeinträchtigen.
(8) Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen
Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen
und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne unsere
ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie
bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf unser Verlangen
diese Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu
vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt
werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.
Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum
Zwecke üblicher Datensicherung.
§ 3 Preise, Zahlung
(1) Unsere Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und
Lieferumfang ab Werk. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
Die Preise verstehen sich in EURO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, wenn der
Kunde Unternehmer im Sinne von § 1 (2) lit. b ist. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im
Endpreis enthalten, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des § 1 (2) lit. a ist.

Nach Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden, wird eine Anzahlung in Höhe von 40 %
des vereinbarten Preises fällig. Der Restpreis wird nach Fertigstellung, aber vor Anlieferung
des vom Kunden bestellten Tiny-House fällig.
(2) Für den Fall, dass der Kunde bei Fälligkeit nicht leistet, sind die ausstehenden Beträge ab
dem Tag der Fälligkeit mit 5% - Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen; ist der Kunde
Unternehmer, sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9% - Punkten über
dem Basiszinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden
im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
Bei Verzug mit einer Entgeltforderung hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, außerdem die
gesetzliche Pauschale von EUR 40,00 zu zahlen (§ 288 Absatz 5 BGB). Die Pauschale ist auf
einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der
Rechtsverfolgung besteht.
(3) Ist Lieferung auf Rechnung vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10
Werktagen nach Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung fällig.
(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von
Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.
(5) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach
Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unser offenen
Forderungen durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird.
§ 4 Widerrufsrecht
Wird der Vertrag zwischen uns und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung
von Fernkommunikationsmitteln im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten
Vertriebssystems – d.h. ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit von uns und des
Verbrauchers – abgeschlossen, steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß der folgenden
Widerrufsbelehrung zu.
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 Waren 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
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.
Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht besteht 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;
•

bei Verträgen, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich
aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder
Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei
dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht
ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter
Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als
Ersatzteile benötigt werden.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
–

An

Kay Stülpnagel,
KMS Tiny House Manufaktur,
Klauselsäcker 3, 76479 Steinmauern,
E-Mail: info@kms-tinyhouse.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.
§ 5 Lieferung und Lieferzeit
(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten
stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin
zugesagt oder vereinbart ist.
(3) Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden – vom Kunden eine
Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und
Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen
Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt.
(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit
diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht
vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Materialoder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen,

Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von
notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende,
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind,
die wir nicht zu vertreten hat.
Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern
sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine
um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem
Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten
ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag
zurücktreten.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen
Zahlung des vereinbarten Preises (einschließlich Umsatzsteuer) für die betreffende Ware vor.
(2) Der Kunde ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, über das
Eigentum an der von uns gelieferten und noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware
(„Vorbehaltsware“) zu verfügen. Die Verfügung über die Rechtsposition des Kunden in Bezug
auf die Vorbehaltsware (sog. Anwartschaftsrecht) bleibt zulässig, solange der Dritte auf unser
Eigentumsrecht hingewiesen wird.
(3) Der Kunde wird die Vorbehaltsware pfleglich behandeln.
(4) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware
wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit
wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
§ 7 Gewährleistung
(1) Ist die gelieferte Ware mit einem Mangel behaftet, kann der Kunde von uns zunächst die
Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier Ware verlangen.
Ist der Kunde Unternehmer, können wir jedoch zwischen der Mängelbeseitigung oder
Lieferung einer mangelfreien Sache wählen; diese Wahl kann nur durch Anzeige in
Textform (auch per Telefax oder E-Mail) gegenüber dem Kunden innerhalb von drei
Arbeitstagen nach Zugang der Anzeige des Mangels erfolgen.
(2) Falls die Nacherfüllung gem. Absatz 1 fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder
wir die Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des anwendbaren
Rechts berechtigt, den vereinbarten Preis zu mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner
vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz
gelten jedoch die besonderen Bestimmungen des § 9 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
(3) Nur gegenüber Unternehmern gilt Folgendes:
(a) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder

Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Das Wahlrecht über die Art der
Nacherfüllung steht uns zu. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Kunde
berechtigt, den vereinbarten Preis zu mindern oder bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten. Voraussetzung für jegliche
Gewährleistungsrechte ist, dass der Kunde alle nach § 377 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllt.
Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Übersendung sorgfältig zu untersuchen.
Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht im
Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder
sonst innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird.
(b) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt –
außer im Fall von Schadensersatzansprüchen – zwölf Monate ab Erhalt der Ware. Dies
gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen vorschreibt.
§ 8 Verschwiegenheitspflicht
(1) Wir sind verpflichtet, über alle Informationen zum Kunden, die uns im Zusammenhang
mit der Erledigung seiner Aufgaben zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren.
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn und soweit wir vom Kunden schriftlich
von dieser Verpflichtung entbunden wurde.
(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch dann nicht,
a) soweit die Offenlegung von Informationen zur Wahrung berechtigter Interessen des
Verkäufers auch unter Berücksichtigung etwaiger entgegenstehender Interessen des
Kunden unerlässlich ist,
b) soweit wir gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet sind, insbesondere gegenüber
Aufsichtsbehörden.
(4) Unsere Mitarbeiter und weitere Erfüllungsgehilfen sind im gleichen Umfang wie wir selbst
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wir weisen dies auf Verlangen des Kunden nach.
(5) Soweit nach den vorstehenden Regelungen eine Befreiung von der
Verschwiegenheitspflicht vereinbart ist, gelten diese gleichzeitig als Befreiung von etwaigen
gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechten (z.B. nach § 102 der
Abgabenordnung, § 53 StPO, § 383 ZPO).
§ 9 Haftungsbeschränkung
(1) Wir haften nicht für Schäden, Verzögerungen oder Leistungshindernisse, die außerhalb des
Verantwortungsbereichs des Verkäufers liegen.
(2) Gleich aus welchen Rechtsgründen haften wir nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurden. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung von Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der
Kunde regelmäßig vertrauen durfte. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.

(3) Eine weitergehende Haftung von uns ist ausgeschlossen. Die vorstehenden
Haftungsausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
§ 10 Datenschutz
(1) Zu unseren Qualitätsansprüchen gehört es, verantwortungsbewusst mit den persönlichen
Daten des Kunden umzugehen. Wir werden im Hinblick auf personenbezogene Daten des
Kunden die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), wahren.
(2) Personenbezogene Daten des Kunden werden von uns erhoben, gespeichert, verarbeitet
und genutzt, wenn, soweit und solange dies für die Begründung, die Durchführung oder die
Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Eine weitergehende Erhebung,
Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Kunden erfolgt nur,
soweit eine Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder der Kunde eingewilligt hat.
(3) Dem Kunden ist bekannt, dass zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und
Erfüllung des Vertragsverhältnisses die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung auf Basis von
Art. 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO unter anderem von dessen Name, Verbraucher- bzw.
Unternehmereigenschaft, Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung erforderlich sind.
(4) Im Übrigen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung (https://www.kmstinyhouse.de/datenschutz).
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Vertrag unterliegt vorbehaltlich
zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Ist der Kunde jedoch
Verbraucher und hat er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Staat, so bleibt ihm
der Schutz nach den maßgeblichen Bestimmungen des Aufenthaltsstaats, von denen nicht
durch Vereinbarung abgewichen werden darf, erhalten.
(2) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des § 1 Absatz 1 HGB, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag Rastatt bzw.
Baden-Baden.
(3) Die Europäische Kommission stellte eine Plattform bereit, die eine Online-Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern ermöglicht (OS-Plattform). Die OSPlattform ist unter dem folgenden Link zu erreichen: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@kms-tinyhouse.de. Wir sind zur Teilnahme an
Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen weder verpflichtet noch dazu
bereit.
(4) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon
nicht berührt.
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