
Allgemeine Nutzungsbedingungen 
der Plattform www.brillenorder.de (AGB) 

Die Peter Kraus IT-Dienste GmbH (Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker, Tel.: Tel: +49 
(0)7041 816 816, Fax: +49 (0)7041 816 817, E-Mail: info@it-kraus.de, vertreten durch den 
Geschäftsführer Herrn Peter Kraus, USt-ID: DE 226576145, Registergericht: Amtsgericht 
Mannheim HRB 511657 (- im Folgenden „BRILLENORDER.DE“ -) stellt die 
Internetplattform www.brillenorder.de zur Verfügung, auf der Augenoptiker (- im 
Folgenden „Kunde“ -) nach erfolgreicher Registrierung Brillengläser, Brillenfassungen 
sowie Brillen- und Optikerzubehör bei ausgewählten Anbietern entsprechender Produkte 
(im Folgenden: “Anbieter”) bestellen können. BRILLENORDER.DE selbst wird in der Regel 
kein Vertragspartner, sondern nur als Betreiber einer Internetplattform für oben genannte 
Anbieter tätig. Sollte BRILLENORDER.DE selbst Produkte zum Verkauf anbieten, werden 
die Kunden im jeweiligen Angebot darauf hingewiesen.


§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen


(1) Für Verträge, die über die Internetplattform www.brillenorder.de zustande kommen, 
gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung, soweit die Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters, die über 
die entsprechende Produktseite zugänglich sind, keine Regelung treffen. Abweichende 
Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter und 
BROLLENORDER.DE stimmt ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zu.


(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und 
Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder 
juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des 
Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
Das Angebot von BRILLENORDER.DE richtet sich ausschließlich an Unternehmer und 
nicht an Verbraucher.


§ 2 Vertragsschluss


(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment von BRILLENORDER.DE Produkte von Anbietern, 
insbesondere Brillengläser, Brillenfassungen sowie Brillen- und Optikerzubehör auswählen 
und diese über den Button „IN DEN WARENKORB“ in einem so genannten Warenkorb 
sammeln. Über den Button “BESTELLUNG ABSCHICKEN” gibt er einen verbindlichen 
Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Produkte an den Anbieter ab. Vor 
Abschicken der Buchung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen.


(2) Der Kunde ermächtigt dabei BRILLENORDER.DE, als eingeschränkter Vertreter 
gegenüber dem jeweiligen Anbieter zu handeln, um in seinem Auftrag ein verbindliches 
Angebot zum Kauf der ausgewählten Produkte über die Internetplattform von 
BRILLENORDER.DE abzugeben. Es kommt kein Kaufvertrag über die ausgewählten 
Produkte zwischen BRILLENORDER.DE und dem Kunden zu Stande. Ein Kaufvertrag 
über die ausgewählten Produkte kann immer nur zwischen dem jeweiligen Anbieter und 
dem Kunden zu Stande kommen. Eine Ausnahme gilt dann, wenn BRILLENORDER.DE 
ausdrücklich selbst als Anbieter ein Produkt anbietet. Dann kommt der Vertrag zwischen 
dem Kunden und BRILLENORDER.DE als Anbieter des entsprechenden Produkts 
zustande.


(3) BRILLENORDER.DE schickt nach erfolgter Bestellung dem Kunden eine automatische 
Eingangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher der Antrag des Kunden nochmals 
aufgeführt wird. Die automatische Eingangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die 
Bestellung des Kunden bei BRILLENORDER.DE eingegangen ist und stellt keine 
Annahme des Antrags dar. Zudem wird in der E-Mail von BRILLENORDER.DE ein 
Internetlink versendet, über den der Kunde den aktuellen Buchungsstatus jederzeit 
abrufen kann. Eine rechtliche Bindung kommt nur durch ausdrückliche 
Auftragsbestätigung zustande, außerdem dadurch, dass der Anbieter nach der Bestellung 
(formfrei) mit der Leistungserbringung beginnt.


(4) Der Kunde hält sich vier Wochen an seine Erklärungen zum Abschluss von Verträgen 
gebunden.


(5) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Optiker nach Vorlage eines entsprechenden 
Gewerbenachweises. Der Gewerbeschein des Optikers ist vor der Bestellung an 
BRILLENORDER.DE per Fax oder E-Mail zu versenden.


§ 3 Vertragsgegenstand, Leistungsumfang


(1) Die Nutzung der Internetplattform www.brillenorder.de ist für Kunden kostenfrei. Ein 
Anspruch auf den Betrieb der Plattform besteht daher auch nach erfolgreicher 
Registrierung des Kunden nicht.


(1) Gegenstand dieser Vertragsbedingungen ist zudem die Leistung des jeweiligen 
Anbieters wie beim Vertragsschluss nach § 2 jeweils vereinbart. Insbesondere gelten die 
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters, wie über die entsprechende 
Produktseite verlinkt.


(2) Sonstige Angaben oder Anforderungen werden nur Vertragsbestandteil, wenn die 
Vertragspartner dies schriftlich vereinbaren oder BRILLENORDER.DE sie im Namen des 
Anbieters schriftlich bestätigt hat. Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs 
bedürfen der schriftlichen Vereinbarung der Vertragsparteien oder der schriftlichen 
Bestätigung durch BRILLENORDER.DE im Namen des Anbieters.


§ 4 Leistungszeit, Verzögerungen, Leistungsort


(1) Angaben zu Liefer- und Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, es sei denn, sie sind 
im jeweiligen Angebot auf der Internetplattform BRILLENORDER.DE als verbindlich 
bezeichnet. Anbieter können Teilleistungen erbringen, soweit die gelieferten Teile für den 
Kunden sinnvoll nutzbar sind.


(2) Die angegebenen Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt der Auftragsbestätigung, 
vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer beim Rechnungskauf). Sofern für 
die jeweilige Ware keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie 4 
Wochen.


§ 5 Vertragsbindung und Vertragsbeendigung


(1) Jede Beendigung des weiteren Leistungsaustausches (z.B. bei Rücktritt, Minderung, 
Kündigung aus wichtigem Grund, Schadensersatz statt der Leistung) muss stets unter 
Benennung des Grundes und mit angemessener Fristsetzung zur Beseitigung 
(üblicherweise zumindest zwei Wochen) angedroht werden und kann nur binnen zwei 
Wochen nach Fristablauf gegenüber dem Anbieter oder gegenüber BRILLENORDER.DE 



erklärt werden. In den gesetzlich angeordneten Fällen (vgl. § 323 Abs. 2 BGB) kann die 
Fristsetzung entfallen. Wer die Störung ganz oder überwiegend zu vertreten hat, kann die 
Rückabwicklung nicht verlangen.


(2) Alle Erklärungen in diesem Zusammenhang bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform.


§ 6 Vergütung, Zahlung und Versandkosten


(1) Die Zahlung erfolgt entsprechend der Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters. 
Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen erfolgt die Zahlung auf Rechnung.


(2) Die Zahlung ist sofort nach Rechnungsstellung fällig.


(3) Rechnungstellung erfolgt direkt durch den Anbieter an den Kunden.


(4) Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. Außer im Bereich des § 354a HGB kann der Kunde Ansprüche aus diesem 
Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anbieters an Dritte abtreten. Ein 
Zurückbehaltungsrecht oder die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen dem Kunden 
nur innerhalb dieses Vertragsverhältnisses zu.


(5) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellvorgang 
angegeben und sind vom Kunden zu tragen. Der Versand der Ware erfolgt per 
Postversand. Das Versandrisiko trägt der Kunde.


§ 7 Sachmängel


(1) Bei Sachmängeln kann der jeweilige Anbieter zunächst nacherfüllen. Die Nacherfüllung 
erfolgt nach Wahl des Anbieters durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung der 
vertragsgegenständlichen Leistung, die den Mangel nicht hat. Wegen eines Mangels sind 
zumindest drei Nachbesserungsversuche hinzunehmen.


(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn 
diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben 
wurde.


§ 8 Haftung


(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gegenüber dem Anbieter sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder. Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels desVertrags notwendig ist. Es 
geltend dann die gesetzlichen Bestimmungen.


(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche desKunden aus einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.


(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters sowie zugunsten von BRILLENORDER.DE, 
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.


(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit 
der Anbieter einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Anbieter und der 
Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffenhaben.Die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.


§ 9 Verjährung


(1) Die Verjährungsfrist beträgt


a) bei Sachmängeln für Ansprüche auf Kaufpreisrückzahlung aus Rücktritt oder 
Minderung ein Jahr ab Ablieferung der vertragsgegenständlichen Leistung, jedoch für 
ordnungsgemäß gerügte Mängel nicht weniger als drei Monate ab Abgabe der wirksamen 
Rücktritts- oder Minderungserklärung;


b) bei anderen Ansprüchen aus Sachmängeln ein Jahr;


c) bei nicht auf Sach- oder Rechtsmängeln beruhenden Ansprüchen auf Schadensersatz 
oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zwei Jahre; die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Besteller von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.


(2) Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf der in § 109 BGB bestimmten Höchstfristen 
ein. Bei Schadens- und Aufwendungsersatz aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Garantie, 
Arglist und in den in § 10 Abs. 3 genannten Fällen gelten jedoch stets die gesetzlichen 
Verjährungsregeln.


§ 10 Eigentumsvorbehalt


Das Eigentum an gelieferten Sachen geht erst mit vollständiger Bezahlung der 
vertragsgemäßen Vergütung auf den Kunden über. Zuvor hat er nur ein vorläufiges, nur 
schuldrechtliches und nach widerrufbares Nutzungsrecht.


§ 11 Datenschutz


BRILLENORDER.DE verarbeitet die zur Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten des 
Kunden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. BRILLENORDER darf 
den Kunden nach erfolgreichem Abschluss der Leistungen als Referenzkunden benennen, 
wenn dieser Unternehmer ist.


§ 12 Schlussbestimmungen


(1) Auf Verträge zwischen BRILLENORDER.DE und den Kunden findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur 
Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften 
insbesondere des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bleiben unberührt.




(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Stuttgart.


(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen 
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte 
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.


 


Stand: 18.09.2017
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