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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

  

GELTUNGSBEREICH 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen durch Verbraucher im Sinne 
von § 13 BGB über die Website www.hummelundhummel.de. Betreiber dieser Website und somit 
dein Vertragspartner, ist die Bernd Hummel GmbH, Neuffer am Park, 66953 Pirmasens.  
  

BESTÄTIGUNG 

Sobald wir deine Bestellung erhalten haben, werden wir dir zur Bestätigung deines Einkaufs eine 
elektronische Rechnung an deine E-Mail-Adresse senden. Die Bestätigung der Bestellung stellt noch 
keine Vertragsannahme dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere ausdrückliche Erklärung oder 
den Versand der Ware zustande. Es ist wichtig, dass du bei der Bestellung eine korrekte E-Mail-
Adresse angibst. Wir empfehlen, diese E-Mail zu speichern, um eine eventuelle Kontaktaufnahme mit 
unserem Kundenservice in der Zukunft zu erleichtern. Die Bestellbestätigung dient auch als 
Kaufnachweis (Beleg). 

  

ZAHLUNG 

Zahlungen können mit PayPal oder Kreditkarte getätigt werden. 

 

KREDITKARTE 

Wir akzeptieren folgende Kartentypen zur Zahlung: VISA, Master Card, American Express.  

Deine Zahlung wird mit einer sicheren Verschlüsselung und unter Einhaltung strenger 
Bankenstandards abgewickelt. Deine Kartendetails werden direkt an deine Bank gesendet. 
Ausschließlich deine Bank wird Zugang zu diesen Details haben und wird sie lesen können. Bernd 
Hummel GmbH stellt für Kartenzahlungen keine Zusatzkosten in Rechnung. Je nach Karte und Bank 
kann jedoch unter Umständen die betreffende Bank einen Aufschlag erheben. Bei Zahlung mit Kredit- 
oder Debitkarte gelten Ausgangsbedingungen, sobald die Kartentransaktion genehmigt wurde. 
Sofern nach dem Absenden deiner Bestellung keine Zahlung eingeht, kann Bernd Hummel GmbH 
deine Bestellung automatisch stornieren. 

 

PREISE 

Alle Preise auf der Internetseite www.hummel-hummel.de verstehen sich inklusive 19% 
Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten. Bitte beachte, dass im Falle eines Versands an eine 
Lieferadresse außerhalb der EU Einfuhrzölle und Steuern anfallen können, die zahlbar werden, wenn 
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die Lieferung deine Lieferadresse erreicht. Du bist für die Zahlung dieser Einfuhrzölle und Steuern 
verantwortlich. Bitte beachte, dass wir keine Kontrolle über diese Kosten haben und, da diese Kosten 
von Land zu Land unterschiedlich sind, die Höhe dieser Kosten nicht vorausgesagt werden kann. Wir 
empfehlen, für weitere Informationen dein Zollamt vor Ort zu kontaktieren. 
  

WIDERRUFSBELEHRUNG 
- WIDERRUFSRECHT -  

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware bzw. bei Teillieferungen die letzte Lieferung in Besitz 
genommen hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die Bernd Hummel GmbH, Neuffer 
am Park, 66953 Pirmasens, Telefon: +49 (0)6331 7107-0, Telefax: +49 (0)6331 7107-20, E-Mail: wider-
ruf@hummelundhummel.de 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 kön-
nen dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden. Dies ist jedoch nicht vorgeschrie-
ben. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per Email) 
eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.  
 

FOLGEN DES WIDERRUFS  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, 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 ge-
wählt 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 Rückzah-
lung 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 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. Wir tragen die Kos-
ten der Rücksendung der Waren, wenn Sie für eine innerhalb Deutschlands veranlasste Rücksendung 
das von uns zur Verfügung gestellte Retouren-Etikett verwenden. Anderenfalls sind die Rücksende-
kosten von Ihnen zu tragen. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit diesen zurückzuführen ist.  
 

AUSSCHLUSS- BZW. ERLÖSCHENSGRÜNDE 
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 maß-
geblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 
 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR  
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dafür dieses Muster-Widerrufsformular ausfül-
len und an die Bernd Hummel GmbH, Neuffer am Park, 66953 Pirmasens, Telefon: +49 (0)6331 7107-
0, Telefax: +49 (0)6331 7107-20, E-Mail: widerruf@hummelundhummel.de senden)  
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Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol-
genden Waren (*) 
Bestellt am (*) 
erhalten am (*)  
Name des/der Verbraucher(s)  
Anschrift des/der Verbraucher(s)  
Datum  
(*) Unzutreffendes streichen  

 

- ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG -  

  

RÜCKGABERECHT 

Unabhängig von dem gesetzlichen Widerrufsrecht können Kunden mit Wohnsitz in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz alle über unseren Onlineshop gekauften Produkte innerhalb von 30 
Tagen nach Erhalt kostenlos zurücksenden. Weitere Informationen zum Ablauf einer Rücksendung 
findest Du hier. Die 30-tägige Rücksendefrist beginnt an dem Tag, an dem Du oder ein von Dir 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hast bzw. hat. 
Um von Deinem Rückgaberecht Gebrauch zu machen, musst Du die Ware innerhalb der 30-tägigen 
Frist an uns zurücksenden. Sobald die Ware bei uns eingetroffen ist, erstatten wir Dir den Kaufpreis.  

Das Rückgaberecht besteht nicht bei 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. 

Für einen etwaigen Wertverlust der Waren musst Du nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

Dieses Rückgaberecht besteht neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht und schränkt dieses in keiner 
Weise ein. 
  

PRODUKT 

Die verfügbaren Produktbilder und Informationstexte stellen das Produkt so genau wie möglich 
dar. Wir können nicht garantieren, dass alle Bilder exakt das tatsächliche Aussehen der Artikel 
wiedergeben. Die Bilder können je nach Farbeinstellungen Deines Computers variieren.  
 

BEANSTANDUNGEN 

Prüfe bitte die erhaltenen Waren, um sicherzustellen, dass diese nicht beschädigt sind und korrekt 
geliefert wurden. Falls deine Bestellung beim Transport beschädigt wurde, teile dies bitte dem 
jeweiligen Zustelldienst so rasch als möglich mit. Du hilfst uns damit bei der Abwicklung fehlerhafter 
Lieferungen oder im Falle von Transportschäden. Dein Widerrufsrecht und die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte bleiben davon unberührt.  

Um die Abwicklung im Schadensfall zu erleichtern, bitten wir dich, Beanstandungen an unseren 
Kundenservice zu richten. Bitte gib dabei die Bestellnummer und den Grund der Beanstandung an, 
damit wir deine Beanstandung so rasch als möglich bearbeiten können. Selbstverständlich kannst Du 
uns über Schäden und/oder fehlerhafte Lieferungen auch auf andere Weise informieren (z.B. per 
Brief). 
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HAFTUNG 

Wir haften nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
beruhen. Für einfache Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
der Gesundheit oder einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung für die Erreichung des Ziels des Vertrages erforderlich ist oder die eine Durchführung 
des Vertrages erst ermöglichen. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haften wir bis zur Höhe des vertragstypischen und bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schadens.  
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.   

  

EIGENTUMSVORBEHALT 

Alle Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Bernd Hummel Holding 
GmbH. 

  

BETRUG 

Bei allen polizeilich gemeldeten Betrugsversuchen behält sich Bernd Hummel Holding GmbH das 
Recht vor, im Verdachtsfall die Bestellung zu annullieren.  
 

DATENSCHUTZ 

Wir behandeln deine personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften.  
Unsere ausführlichen Informationen zum Datenschutz findest Du auf unser Website unter dem 
entsprechenden Punkt „Datenschutz“.   
 

ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 

Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, 
soweit diese Rechtswahl nicht dazu führt, dass ein Verbraucher hierdurch zwingenden 
verbraucherschützenden Normen entzogen wird. 

 

SCHLUSSBESTIMMUNG 

Soweit eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar ist oder wird, bleiben die 
übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon unberührt. 

 

BESCHWERDEVERFAHREN 

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
finden. 

 

Letzte Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen: 11.02.2020 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
 

SCOPE OF APPLICATION 

 
These General Terms and Conditions apply to all orders by consumers within the meaning of § 13 
BGB (German Civil Code) via the website www.hummelundhummel.de. operator of this website and 
therefore your contractual partner, is the Bernd Hummel GmbH, Neuffer am Park, 66953 Pirmasens. 
 
CONFIRMATION 
Once we have received your order, we will send you an electronic invoice to your e-mail address to 
confirm your purchase. The confirmation of the order does not constitute an acceptance of the 
contract. The purchase contract is only concluded by our express declaration or by the dispatch of 
the goods. It is important that you enter a correct e-mail address when ordering. We recommend 
that you save this e-mail to facilitate any future contact with our customer service department. The 
order confirmation also serves as proof of purchase (receipt). 
 
PAYMENT 
Payments can be made with PayPal or credit card. 
 
PAYPAL 
PayPal offers different payment options and insures orders up to 500 EUR - all you need is a free 
account. 
If you want to pay your order via PayPal, you will be redirected directly and asked to log in with your 
account or to register again. Once this is done, you just have to choose the desired payment method 
(PayPal credit, direct debit or credit card) and confirm the payment. We will then receive a 
confirmation from PayPal and send your goods immediately. 
 
CREDIT CARD 
We accept the following card types for payment: VISA, Master Card, American Express. 
Your payment is processed with secure encryption and in compliance with strict banking standards. 
Your card details are sent directly to your bank. Only your bank will have access to these details and 
will be able to read them. Bernd Hummel GmbH does not charge additional costs for card payments. 
However, depending on the card and bank, the bank in question may charge a surcharge. When 
paying by credit or debit card, initial conditions apply as soon as the card transaction is approved. If 
no payment is received after sending your order, Bernd Hummel GmbH will automatically cancel 
your order. 
 

PRICES 
All prices on the website www.hummelundhummel.de include 19% value added tax plus shipping 
costs. Please note that in the case of a shipment to a delivery address outside the EU, import duties 
and taxes may apply and are payable when the shipment reaches your delivery address. You are 
responsible for paying these import duties and taxes. Please note that we have no control over these 
costs and, as these costs vary from country to country, the level of these costs cannot be predicted. 
We recommend contacting your local customs office for more information. 
 
 
 
REVOCATION INSTRUCTION 
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-Right of revocation - 
 
You have the right to cancel this contract within fourteen days without giving reasons. The 
cancellation period is fourteen days from the day on which you or a third party named by you, who is 
not the carrier, took possession of the goods or, in the case of partial deliveries, the last delivery. In 
order to exercise your right of revocation, you must inform Bernd HummelGmbH, Neuffer am Park, 
66953 Pirmasens, Germany, telephone: +49 (0)6331 7107-99, fax: +49 (0)6331 7107-20, e-mail: 
widerruf@hummelundhummel.de by means of a clear statement (e.g. a letter, fax or e-mail sent by 
post) of your decision to revoke this contract. You can use the attached sample revocation form for 
this. However, this is not mandatory. If you make use of this possibility, we will immediately (e.g. by 
email) send you a confirmation of receipt of your revocation. In order to comply with the revocation 
period, it is sufficient that you send the notification of the exercise of the right of revocation before 
the end of the revocation period. 
 
CONSEQUENCES OF THE REVOCATION 
If you revoke this Agreement, we shall reimburse you for all payments we have received from you, 
including delivery charges (except for any additional costs resulting from your choice of a different 
delivery method than the cheapest standard delivery offered by us), immediately and no later than 
fourteen days from the date we receive notification of your revocation of this Agreement. We will 
use the same means of payment for this refund as you used for the original transaction, unless 
expressly agreed otherwise with you. Under no circumstances will you be charged for this refund. We 
may refuse a refund until we have received the goods back or until you have provided proof that you 
have returned the goods, whichever is earlier. You must return or hand over the goods to us without 
delay and in any case within fourteen days at the latest from the day on which you inform us of the 
revocation of this contract. The deadline is met if you send the goods before the end of the fourteen-
day period. We bear the costs of returning the goods if you use the return label provided by us for a 
return within Germany. Otherwise the return costs are to be paid by you. You shall only be liable for 
any loss of value of the goods if this loss of value is due to handling of the goods which is not 
necessary for testing the nature, properties and functioning of the goods. 
 
GROUNDS FOR EXCLUSION OR EXTINCTION 
The right of withdrawal does not apply to contracts for the delivery of goods that are not 
prefabricated and for the production of which an individual selection or determination by the 
consumer is decisive or which are clearly tailored to the personal needs of the consumer 
 
 
 

SAMPLE WITHDRAWAL FORM 
 
(If you want to revoke the contract, you can fill out this sample revocation form and send it to Bernd 
HummelGmbH, Neuffer am Park, 66953 Pirmasens, Germany, phone: +49 (0)6331 7107-99, fax: +49 
(0)6331 7107-20, e-mail: widerruf@hummelundhummel.de send) 
I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the purchase of the following goods 
(*) 
-ordered on (*) 
-received on (*) 
-Name of the consumer(s) 
-address of the consumer(s) 
-date Datum 
(*) Delete as applicable 
 
-END OF THE REVOCATION INSTRUCTION - 
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RIGHT OF RETURN 
Irrespective of the statutory right of revocation, customers resident in Germany may return all pro-
ducts purchased through our online shop free of charge within 14 days of receipt. You can find 
further information about the return procedure here. The 14-day return period begins on the day on 
which you or a third party named by you, who is not the carrier, took or has taken possession of the 
last goods. To make use of your right of return, you must return the goods to us within the 14-day 
period. As soon as we receive the goods, we will refund you the purchase price. 
The right of return does not apply to goods which are not prefabricated and for the production of 
which an individual selection or determination by the consumer is decisive or which are clearly tailo-
red to the personal needs of the consumer. 
You only have to pay for a possible loss of value of the goods if this loss of value is due to a handling 
of the goods which is not necessary for the examination of the condition, properties and functionality 
of the goods. 
This right of return exists in addition to the statutory right of revocation and does not restrict this in 
any way. 
 
PRODUCT 
The available product images and information texts represent the product as accurately as possible. 
We cannot guarantee that all pictures exactly reflect the actual appearance of the items. Images may 
vary depending on the color settings of your computer. 
 
COMPLAINTS 
Please check the goods received to ensure that they are not damaged and have been delivered cor-
rectly. If your order has been damaged in transit, please notify the delivery company as soon as pos-
sible. You help us with the handling of faulty deliveries or in case of transport damages. Your right of 
revocation and the statutory warranty claims remain unaffected. 
In order to facilitate processing in the event of a claim, we ask you to address complaints to our 
customer service. Please state the order number and the reason for the complaint so that we can 
process it as quickly as possible. Of course you can inform us about damages and/or faulty deliveries 
in other ways (e.g. by letter). 
 
LIABILITY 
We shall only be liable for damages resulting from an intentional or grossly negligent breach of duty. 
For simple negligence, we are only liable in the event of injury to life, body or health or in the event 
of an essential contractual obligation. Essential contractual obligations are those whose fulfilment is 
necessary to achieve the objective of the contract or which enable the contract to be carried out in 
the first place. In the case of a slightly negligent breach of essential contractual obligations, we shall 
be liable up to the amount of damage typical for the contract and foreseeable at the time of conclu-
sion of the contract. 
The above limitations of liability shall also apply in favour of our legal representatives and vicarious 
agents. 
Liability under the Product Liability Act remains unaffected. 
 
RESERVATION OF PROPRIETARY RIGHTS 
All products remain the property of Bernd Hummel Ltd. 
 
FRAUD 
For all attempts at fraud reported to the police, Bernd Hummel GmbH reserves the right to cancel 
the order in case of suspicion. 
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PRIVACY 
We treat your personal data confidentially and according to the legal data protection regulations. 
You can find our detailed information on our website under „data protection“ in the footer menu.  
 
APPLICABLE LAW, JURISDICTION 
The law of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, insofar as this choice of law does not result in a consu-
mer being deprived of mandatory consumer protection standards. 
 
FINAL PROVISION 
If any provision of this agreement is or becomes invalid or unenforceable, the remaining provisions of 
this agreement shall remain unaffected. 
 
COMPLAINTS PROCEDURE  

Online dispute resolution according to Art. 14 para. 1 ODR-VO: The European Commission provides a 
platform for online dispute resolution (OS), which can be found at http://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/. 
 
 
Last update of these terms of use: 15.02.2020 
 

 


