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Vertragspartner 
Ralf Hottmeyer, Hauptstraße 69, 52146 Würselen, Deutschland 
 
Vertragsschluss 
Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. 
Durch Anklicken des Buttons "Kostenpflichtig bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. 
Das Angebot ist spätestens verbindlich, wenn es die jeweilige Schnittstelle zum Onlineshop passiert hat. Die Bestätigung des Eingangs der 
Bestellung folgt unmittelbar nach dem absenden der Bestellung per E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail Adresse. Der 
Kaufvertrag kommt mit unserer separaten Auftragsbestätigung oder Lieferung der Ware zustande. Eine Eingangsbestätigungsmail, die 
sofort nach Eingang der Bestellung des Kunden automatisch durch das System generiert und versandt wird, stellt keine verbindliche 
Annahme des Angebots durch Ralf Hottmeyer dar. 
Wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt, dass die Ware nicht verfügbar ist, obwohl ein entsprechendes Verpflichtungsgeschäft 
abgeschlossen wurde, behält sich Ralf Hottmeyer vor, die versprochene Leistung nicht zu erbringen. In einem solchen Fall erhält der Kunde 
unverzüglich Nachricht. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen werden unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche gegen Ralf 
Hottmeyer sind ausgeschlossen. 
Der Vertragstext wird gespeichert und die Bestelldaten und der Link zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden per 
E-Mail zugesandt. Alle früheren Bestellungen können vom Kunden im Login-Bereich eingesehen werden. 
Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
Preise 
Die angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten je nach Auftragswert und der gewählten 
Versandart. 
 
Lieferzeit 
Die Lieferzeit beträgt ca. 2 bis 5 Tage für alle sofort lieferbaren Artikel. Sollte ein Artikel nicht sofort lieferbar sein, informieren wir Sie 
unverzüglich per E-Mail oder auch telefonisch. 
 
Verpackungs- und Versandkosten 
Verpackungs- und Versandkosten werden dem Besteller im Angebot unter dem Link "Versandkosten" bekannt gegeben. 
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für 
Sie kostenfrei. Soweit in diesem Fall Rücksendekosten anfallen, die über die regelmäßigen Rücksendekosten hinausgehen, trägt diese, 
soweit sie nicht vom Verbraucher unter schuldhaftem Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht herbeigeführt wurden, der Verkäufer. 
Die Versandgefahr trägt in jedem Fall der Verkäufer. 
 
Zahlung 
Die Zahlung des Rechnungsbetrages ist wahlweise per Vorkasse oder PayPal möglich. Bei Vorkasse überweisen Sie den 
Rechnungsbetrag auf unser Konto (wird in der Bestellbestätigung genannt) und sobald die Zahlung eingegangen ist, erfolgt auch der 
Versand der Ware. 
 
Gewährleistung und Mängelrecht / Haftung 
Dem Käufer stehen die gesetzlichen Gewährleistungs und Mängelrechte zu. Mängel oder Beschädigungen, die auf schuldhafte oder 
unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäßen Einbau sowie Verwendung ungeeigneten Zubehörs oder Änderungen der Originalteile 
durch den Kunden oder einem von Ralf Hottmeyer nicht beauftragten Dritten zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. 
 
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet der Onlineshop lediglich, soweit diese auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den Onlineshop 
oder Erfüllungsgehilfen (z.B. dem Paketdienst) des Onlineshops beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist 
ausgeschlossen. Eine vorvertragliche Haftung, sowie die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
Speichermöglichkeit und Einsicht in den Vertragstext 
Sie können unsere AGB jeweils auf den Internetseiten www.accu3000.de unter "Unsere AGB" einsehen. 
Sie können dieses Dokument ferner ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktion Ihres Internetdiensteprogramms 
(=Browser: dort meist "Datei" -> "Speichern unter") nutzen. Sie können sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und 
archivieren, indem Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie Programm Adobe Reader (unter 
www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, die das PDF-Format beherrschen. 
Ihre Bestelldaten werden bei uns gespeichert. Wir bieten für jeden Kunden einen passwortgeschützten direkten Zugang ("Ihr Konto") an. 
Hier können Sie bei entsprechender Registrierung Daten über Ihre abgeschlossenen, offenen und kürzlich versandten Bestellungen 
einsehen und Ihre Adressdaten, eventuelle Zahldaten und einen eventuellen Newsletter verwalten und abspeichern. 
 
Verpackungsgesetz (VerpackG) 

Hinsichtlich der von uns erstmals in Deutschland in Verkehr gebrachten, mit Ware befüllten und an private Endverbraucher 
abgegebenen Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen 
Pflichten nach § 7 VerpackG dem bundesweit tätigen System der Landbell AG, Mainz, angeschlossen. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Website der Landbell AG. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.landbell.de 
 

 
Registrierungsnummer der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister: DE5974478764827-V 
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Batteriegesetz (BattG) 
Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! 
Die Lebensdauer der Batterie ist zwar sehr lang, trotzdem muss sie irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien dürfen nicht in den 
Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Sie können ihre gebrauchten 
Batterien auch unentgeltlich an (Ralf Hottmeyer, Akkus - Batterien und Telekommunikation, Hauptstr. 69, 52146 Würselen) schicken. 
Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Die Umwelt und Ralf Hottmeyer sagen Dankeschön.  

  
Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.  
Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für: 
Pb: Batterie enthält Blei 
Cd: Batterie enthält Cadmium 
Hg: Batterie enthält Quecksilber 
 
Unter www.grs-batterien.de findet man weiterführende Informationen zum Rücknahmesystem. 

 
Batteriegesetz (BattG) und Pfandpflicht für Starterbatterien 
Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Starterbatterien gem. BattG gesetzlich verpflichtet. Starterbatterien können dem Verkäufer 
an einer seiner Verkaufsstellen (auf Grund der Gefahrengutverordnung nicht im Versand) unentgeltlich zurückgegeben werden. 
Endverbraucher haben beim Kauf einer neuen Starterbatterie ohne Rückgabe einer gebrauchten Batterie ein Pfand in Höhe von 7.50EUR 
inkl. MwSt. zu hinterlegen, welches bei Rückgabe einer gebrauchten Starterbatterie erstattet wird. Starterbatterien enthalten Blei und dürfen 
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Hierzu sind die Starterbatterien mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit dem 
Zusatz Pb (Blei) versehen. 
 
Einen entsprechenden Entsorgungsvertrag haben wir mit Johnson Controls Autobatterie GmbH abgeschlossen, damit die Starterbatterien 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgt und verwertet werden. 
 
 
Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten 
Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen. Diese wichtigen Hinweise 
sind im Interesse einer umweltgerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit. 
 
1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG 

Besitzer von Altgeräten haben diese eine vom unsortierten Siedlungsabfall getrennte Erfassung zuzuführen. Elektro- und 
Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den 
Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu 
entsorgen. 
Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an 
einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach §14 Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im 

Rahmen der Optierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten. 
Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer 
getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und 
Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar (siehe nebenstehende Abbildung). 

2. Hinweise zu der Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten 
Die Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden. Bitte beachten 
Sie, dass Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe von diesem zu trennen sind. 
 
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können die Altgeräte zudem bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein 
Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie im ear-Portal (https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-
und-ruecknahmestellen.jsf). 

3. Hinweis zum Datenschutz 
Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem 
Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten 
eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen. 

 
Elektro- und Elektroaltgerätegesetz (ElektroG) 
Das deutsche ElektroG ist Umsetzung der EU Richtlinien WEEE und RoHS. Wir - Ralf Hottmeyer - ist in der Funktion als Händler und 
Distributor grundsätzlich kein Hersteller im Sinne des ElektroG. 
Wir bieten als Handelsunternehmen nur Produkte verschiedenster Hersteller und Lieferanten an, die den Erfordernissen des ElektroG 
entsprechen. Die Registrierungsnummern der im Angebot befindlichen Hersteller sind geprüft worden. Weitere Informationen unter 
http://www.stiftung-ear.de 
 
Sonstiges 
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr 
finden. Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
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Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann: 
 
Widerberufsbelehrung 
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 (Ralf Hottmeyer Akkus, Batterien und Telekommunikation - Hauptstr. 69 - 
52146 Würselen - Telefon 02405-420648 -  Fax 02405 420649 - info@accu3000.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 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 unterrichtet, 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. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 

 
Muster-Widerrufsformular 

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

 

An Ralf Hottmeyer Akkus, Batterien und Telekommunikation - Hauptstr. 69 - 52146 Würselen - Fax 02405 420649 - info@accu3000.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. 
  


