
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen.

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die du mit uns
als Anbieter (Nonomella GmbH) über die Internetseite fidella.org schließt. Soweit nicht
anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von dir verwendeter eigener
Bedingungen widersprochen.

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerbli-
chen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unter-
nehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.

(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite unter-
breiten wir dir ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu den in der
Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen. 

(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die ent-
sprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste kannst du den "Warenkorb" aufrufen
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und dort jederzeit Änderungen vornehmen.
Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der
Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestellda-
ten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt.
Soweit du als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal / PayPal Express,
Amazon-Payments, Postpay, Sofort) nutzt, wirst du entweder in unserem Online-Shop
auf die Bestellübersichtsseite geführt oder du wirst zunächst auf die Internetseite des
Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet.
Erfolgt die Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nimm dort die entspre-
chende Auswahl bzw. Eingabe deiner Daten vor. Abschließend wirst du zurück in unse-
ren Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geleitet.
Vor Absenden der Bestellung hast du die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben noch-
mals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück" des Internetbrowsers)
bzw. den Kauf abzubrechen.
Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche "zahlungspflichtig bestellen"
erklärst du rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zu-
stande kommt.

(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert.
Du hast deshalb sicherzustellen, dass die von dir bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse
zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere
nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

§ 3 Besondere Vereinbarungen zu angebotenen Zahlungsarten

(1) Zahlung per „secupay Kreditkarte“, „secupay Lastschrift“ oder „secupay Rech-
nungskauf“
Bei den Zahlungsarten „secupay Kreditkarte“, „secupay Lastschrift“ oder „secupay
Rechnungskauf“ treten wir unsere gegen dich gerichtete Entgeltforderung in vollem
Umfang und unwiderruflich an die secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz ab. Die se-
cupay AG nimmt vor Annahme der Abtretung unter Verwendung der im Rahmen der
Bestellung übermittelten Daten eine Bonitätsprüfung vor.
Wir behalten uns das Recht vor, dir im Ergebnis der Bonitätsprüfung die gewählte Zah-
lungsart  zu verweigern, Du wirst hierrüber noch vor Absenden deiner Bestellung infor-
miert.
Bei Zulassung der Zahlungsart „secupay Kreditkarte“ bzw. „secupay Lastschrift“ nimmt
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die secupay AG die Abtretung an und zieht in der Folge das Entgelt über deine Kredit-
karte bzw. per Lastschrift von deinem Konto ein. Die Belastung deines Bank- bzw. Kre-
ditkartenkontos erfolgt mit Abschluss der Bestellung.
Bei Zulassung der Zahlungsart „secupay Rechnungskauf“ nimmt die secupay AG die
Abtretung an und die bestellte Ware wird gemeinsam mit der Rechnung an dich ver-
sandt bzw. ausgeliefert. Der Kaufpreis ist innerhalb von 10 (zehn) Kalendertagen nach
Lieferung der Ware zur Zahlung an die secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz fäl-
lig.

§ 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht kannst du nur ausüben, soweit es sich um Forderungen
aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

(2)  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

(3)  Bist du Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes:

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigen-
tums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht
zulässig.

b) Du kannst die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall
trittst du bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die dir aus
dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Du bist weiter
zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit du deinen Zahlungsverpflichtungen
nicht ordnungsgemäß nachkommst, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung
selbst einzuziehen.

c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den an-
deren verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf dein Verlangen insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forde-
rung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt



Allgemeine Geschäftsbedingungen https://fidella.org/agb

3 von 10 21.07.2022, 15:09

https://fidella.org/#top
https://fidella.org/#top
https://fidella.org/#top


uns.

§ 5 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

(2) Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist abweichend von der ge-
setzlichen Regelung ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Die Fristverkürzung gilt nicht:

- für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sachten sonstigen Schäden;
- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache übernommen haben.

(3) Als Verbraucher wirst du gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf Vollstän-
digkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie
dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommst du dem nicht
nach, hat dies keine Auswirkung auf deine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

(4) Soweit du Unternehmer bist, gilt abweichend von den vorstehenden Gewährleis-
tungsregelungen:

a)  Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produkt-
beschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentli-
che Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.

b)  Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, kannst du nach deiner Wahl Min-
derung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach er-
folglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der
Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.
Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch
die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern
die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

c)  Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkür-
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zung gilt nicht:

- für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sachten sonstigen Schäden;
- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache übernommen haben;
- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-
wendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;
- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die du im Zusammenhang mit Mängelrech-
ten gegen uns hast.

§ 6 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1)  Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hier-
durch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen
Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeits-
prinzip).

(2)  Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbezie-
hungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit du nicht Verbraucher, sondern Kauf-
mann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen bist. Dasselbe gilt, wenn du keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutsch-
land oder der EU hast oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen
gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

(3)  Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.

 

§ 7 Besondere Bestimmungen für Mietverträge

(1) Der Abschluss eines Mietvertrages mit Unternehmern ist ausdrücklich ausge-
schlossen.

Mietzeit 
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(2) Das Mietverhältnis ist für die Dauer des vereinbarten Buchungszeitraums befristet.
Die Mietzeit beginnt, sobald der Kunde die Mietsache erhält.

Beendigung des Mietverhältnisses, Kündigung

(3) Das Mietverhältnis endet nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit, ohne dass es einer
Kündigung bedarf.
Die ordentliche Kündigung während der Dauer des Mietverhältnisses ist ausgeschlos-
sen, das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon ebenso unberührt
wie das gesetzliche Widerrufsrecht.

(4) Einer stillschweigenden Verlängerung des Mietverhältnisses gemäß § 545 BGB
wird bereits jetzt widersprochen.

(5) Der Mietgegenstand einschließlich vollständigen Zubehörs ist bei Beendigung der
Mietzeit an den Anbieter zurückzugeben. Fällt das Ende der Mietzeit auf einen Sonntag
oder einen gesetzlichen Feiertag hat die Rückgabe bzw. Rücksendung der Mietsache
am nächsten Werktag zu erfolgen.

Zahlungs- und Versandbedingungen

(6) Der Mietzins zzgl. der Versandkosten ist im Voraus zur Zahlung fällig. Der Versand
der Mietsache erfolgt erst nach vollständigem Zahlungseingang.
Bei einer Mietzeit von mehr als einem Monat ist der Mietzins nach Monaten jeweils zu
Beginn des Monats im Voraus zur Zahlung fällig. Der Versand der Mietsache erfolgt
erst nach vollständigem Zahlungseingang des Mietzinses für den ersten Monat.

(7) Der Kunde ist verpflichtet, die Mietsache einschließlich vollständigen Zubehörs am
letzten Kalendertag der vereinbarten Mietzeit am Geschäftssitz des Anbieters zurück-
zugeben. Soweit auf Wunsch des Kunden die Rückgabe durch Rückversand erfolgt, hat
die Versendung am letzten Kalendertag der vereinbarten Mietzeit zu erfolgen.

Obliegenheiten des Kunden

(8) Der Kunde ist verpflichtet, die Mietsache pfleglich zu behandeln. Er ist nicht be-
rechtigt, Veränderungen an der Mietsache vorzunehmen, Teile der Mietsache zu ent-
fernen oder die Mietsache zweckentfremdet zu gebrauchen. Er hat sich bei Übernah-
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me der Mietsache und des Zubehörs von deren einwandfreien Zustand, richtige Funk-
tion und Vollständigkeit zu überzeugen. Mängel der Mietsache sind dem Anbieter un-
verzüglich anzuzeigen.

(9) Der Kunde ist nicht berechtigt, die Mietsache Dritten ganz oder teilweise zu über-
lassen oder unterzuvermieten.

(10) Bei Verlust oder Beschädigung der Mietsache hat der Kunde den Anbieter unver-
züglich zu informieren und, soweit der Verdacht einer Straftat besteht, Strafanzeige bei
der zuständigen Polizeibehörde zu erstatten. Die Anschrift der Polizeibehörde und das
Anzeigeaktenzeichen sind dem Anbieter ebenfalls unverzüglich zu übermitteln.

(11) Der Mieter ist nicht berechtigt, die gemietete Ware zu verpfänden oder zur Siche-
rung zu übereignen. Pfändungen seitens anderer Gläubiger sind dem Vermieter un-
verzüglich zu melden.

(12) Der Mieter stellt den Vermieter während der Mietzeit von allen Risiken aus der
Mietsache - insbesondere Schäden Dritter durch etwaige Störungen durch unsachge-
mäße Handhabung oder den Ausfall der gemieteten Ware frei.

Sicherheitsleistung

(13) Der Vermieter ist grundsätzlich berechtigt, zusätzlich zum Rechnungsbetrag eine
Sicherheitsleistung zu verlangen. Die Sicherheitsleistung dient der Begleichung evtl.
entstehender Nachforderungen des Vermieters gegenüber dem Mieter bei verspäte-
ter Rückgabe oder Beschädigungen an der Mietsache.
Überschreiten die Nachforderungen die Höhe der Kaution, wird der Restbetrag zusätz-
lich in Rechnung gestellt. Unterschreiten die Nachforderungen die Höhe der Kaution,
wird der Restbetrag zurückerstattet.

II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers

Nonomella GmbH
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Bruchstraße 1-5a
45883 Gelsenkirchen
Deutschland
Telefon: 49 (0) 209 604889-0
E-Mail: hello@fidella.org

Alternative Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-
Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr
(https://ec.europa.eu/odr).

Wir sind bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil-
zunehmen.

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Kor-
rekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des
Vertrages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der
Bestellung über das Online - Warenkorbsystem  können die Vertragsdaten über die
Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach
Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.

4. Verhaltenskodizes

4.1. Wir haben uns dem Ehrenkodex der Trusted Shops GmbH unterworfen, einsehbar
unter: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf
(http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf).
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5. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweili-
gen Angebot.

6. Preise und Zahlungsmodalitäten

6.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stel-
len Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfal-
lenden Steuern.

6.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über ei-
ne entsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jewei-
ligen Angebot aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewie-
sen und sind von dir zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung
zugesagt ist.

6.3. Erfolgt die Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können von uns
nicht zu vertretende weitere Kosten anfallen, wie z.B. Zölle, Steuern oder Geldübermitt-
lungsgebühren (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute), die
von dir zu tragen sind. Entstandene Kosten der Geldübermittlung sind von dir auch in
den Fällen zu tragen, in denen die Lieferung in einen EU-Mitgliedsstaat erfolgt, die Zah-
lung aber außerhalb der Europäischen Union veranlasst wurde.

6.4. Die dir zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend be-
zeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot aus-
gewiesen.

6.5. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zah-
lungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.

7. Lieferbedingungen

7.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Liefer-
beschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf
unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.
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7.2. Soweit du Verbraucher bist, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der
Versendung erst mit der Übergabe der Ware an dich übergeht, unabhängig davon, ob
die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn du eigen-
ständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt hast.

Bist du Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf deine Gefahr.

8. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

Diese AGB und Kundeninformationen wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Ju-
risten des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität ge-
prüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte
und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu findest du unter:
https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-
service).

9. Sonstiges

9.1 Diese Website enthält IP2Location-LITE-Daten, die auf http://lite.ip2location.com
(https://lite.ip2location.com) zur Verfügung stehen.

 

Unique identifier for EPR: FR207736_01GXBD by ADEME

letzte Aktualisierung: 13.01.2021



Allgemeine Geschäftsbedingungen https://fidella.org/agb

10 von 10 21.07.2022, 15:09

https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://www.haendlerbund.de/agb-service
https://lite.ip2location.com/
https://lite.ip2location.com/
https://lite.ip2location.com/
https://lite.ip2location.com/
https://lite.ip2location.com/
https://lite.ip2location.com/
https://lite.ip2location.com/
https://fidella.org/#top
https://fidella.org/#top
https://fidella.org/#top

