
8BPLUS.COM - AGBs 
 
Falls Sie Schwierigkeiten beim Lesen dieser Website oder dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) haben, 
muessen Sie sich vor einer Bestellung mit uns in Verbindung setzen. Schreiben Sie hierzu eine Email an info[at]8bplus.com. Durch 
Aufgabe einer Bestellung bei 8bplus zeigen Sie an , dass Sie die vorliegenden AGB verstanden und akzeptiert haben. 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
 
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Bestellungen von Verbrauchern (nachfolgend „Sie“) 
bei der Firma 8bplus Limited sowie deren Websites 8bplus.com (nachfolgend „8bplus“). Abweichende oder entgegenstehende 
AGB erkennt 8bplus nicht an. 
 
§ 2 - Angebot, Vertragsschluss und Preise  
 
(1) Die website und deren Produktdarstellung stellt einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Alle Angebote gelten „solange der 
Vorrat reicht“. Irrtuemer sind vorbehalten. 
 
(2) Eine Bestellung gleicht einem verbindlichen Angebot an 8bplus, den Vertrag mit Ihnen zu schliessen. Die Bestellung wird 
ausgeloest, wenn Sie nach Eingabe und Pruefung aller Datenangaben waehrend des Bestellprozesses, diese mit dem 
„Confirm“ Button bestaetigen und an 8bplus senden. Durch die Bestellbestaetigung, welche Sie automatisch nach der Bestellung 
bekommen, nehmen wir Ihre Bestellung / das Angebot auf Vertragsschluss an.  
 
(3) Die beim Produkt angegebenen Preise sind Endkonsumentenpreise und verstehen sich grundsätzlich exklusive zuzüglich 
anfallender Versand und Verzollungskosten. Eventuell anfallende Steuern oder Einfuhrzoelle werden vom Kaeufer uebernommen. 
 
(4) Die Preise gelten vorbehaltlich offensichtlichen Irrtümern. 
 
§ 3 – Verpflichtung des Kunden 
 
Durch Aufgabe Ihrer Bestellung verpflichten Sie sich wie folgt: 
 
(1) Sie bestaetigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und nicht im Auftrag einer anderen Person bestellen. 
 
(2) Sie machen alle Angaben im Laufe des Bestellprozesses um zu bestaetigen, dass Sie zum Kauf der Waren berechtigt sind. 
 
(3) Sie handeln in Ihrer Eigenschaft als Endverbraucher und die Waren sowie Teile der Waren werden nicht zum Weiterverkauf 
oder zu anderen Zwecken als Ihrem eigenen persoenlichen Gebrauch verwendet. 
 
(4) Sie sind der berchtigte Inhaber der Kreditkarte, die Sie auf dieser Website verwenden koennen. 
 
§ 4 - Lieferung und Liefervorbehalt 
 
(1) Sie erhalten die von Ihnen bestellten Produkte nach Eingang der Zahlung, sobald alle Artikel am Lager verfuegbar sind. 
 
(2) 8bplus wird sich im Rahmen des Zumutbaren bemühen, die in Ihrer/Ihren Bestellung(en) gemachten Anforderungen zu 
erfüllen. Alle auf der Website angebotenen Waren sind in der Regel auf Lager. Irrtuemer oder Systemfehler werden hiermit 
allerdings nicht ausgeschlossen. Falls Ihre bestellten Waren nicht geliefert werden können, wird 8bplus sich mit Ihnen in 
Verbindung setzen, um Ihnen die Wahl zwischen einem Ersatzartikel oder einer Rückerstattung zu geben. Falls 8bplus keine 
Antwort von Ihnen erhält, kann 8bplus nach alleinigem Ermessen Ersatzartikel gleichwertiger Güte und/oder Spezifikation liefern 
oder die Bestellung stornieren und [den bereits gezahlten Betrag] zurückerstatten. 
 
(3) Die Produktabbildungen und -beschreibungen sind ohne Gewähr. Sie können teilweise von den bestellten/gelieferten 
Produkten abweichen. 8bplus bemüht sich sicherzustellen, dass die gelieferten Waren den Beschreibungen auf der Website oder 
in unserem aktuellen Versandkatalog entsprechen. Sie bestätigen, dass es einige geringe Abweichungen von der Beschreibung 
und/oder Spezifikation der Waren aufgrund von der Art der Herstellung (Handarbeit) sowie etwaigen Herstelleränderungen der 
gelieferten Komponenten geben kann, die Teil der Waren sind. 
 
(4) 8bPlus ist in der Wahl der Versendungsart und des Versandunternehmens frei. Der Versand der Ware erfolgt in der Regel 
innerhalb zwei Werktagen, im spätesten Fall innerhalb von vier Werktagen nach Vertragsschluss und wenn der Vertragspartner 
seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hat. Sofern Vorkasse vereinbart ist, beginnt die Lieferzeit bei Geldeingang bei 8bplus. 
 
(5) Teillieferungen und Teilleistungen durch 8bPlus sind zulässig, soweit diese dem Vertragspartner zumutbar sind. Bei 
Teillieferungen, die durch 8bplus veranlasst sind, trägt 8bplus die über das normale Maß anfallenden Verpackungs- und 
Versandkosten. Bei Veranlassung durch den Vertragspartner hat dieser die erhöhten Nebenkosten zu tragen. 
 
(6) Die Lieferung der Waren gilt als zustellt, sobald die Ware an der in Ihrer Bestellung genannten Lieferanschrift eintrifft. Die 
Ware ist unverzüglich nach Erhalt auf Fehler und Transportschäden zu überprüfen. 
 
 



§ 5 – Zahlung, Faelligkeit, Zahlungsverzug, Eigentumsvorbehalt 
 
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Paypal, Stripe oder Kreditkarte. 
 
§ 6 – Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen 
 
(1) Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. E-Mail) oder durch 
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der 
Ware beim Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der 
Widerruf ist zu richten an: Email: info[at]8bplus.com 
 
(2) Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Waren muessen im Falle eines Widerrufs ungebraucht sein. Können Sie uns die 
empfangene Ware(n) / Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten.  
 
(3) Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen. 
 
(4) Beiderseitige Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
 
(5) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware möglichst in Originalverpackung mit 
sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. 
Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden 
Schutz vor Transportschäden. 
 
(6) Senden Sie die Ware ausreichend frankiert an uns zurück und bewahren Sie den Einlieferbeleg auf.Wir erstatten Ihnen die 
Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind. 
 
§ 7 – Gewährleistung 
 
8bplus steht fuer eine hohe Qualitaet in Verarbeitung und Materialien. Sollte wider erwarten Grund zur Reklamation vorliegen, 
kann dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchgefuehrt werden. Die reklamierte Ware muss hierzu an 8bplus 
eingeschickt werden. Reklamierte Waren werden nach dem Ermessen von 8bplus entweder repariert oder ausgetauscht. Sollte 
eine Reparatur oder ein Austausch gegen dasselbe neuwertige Produkt nicht moeglich sein, behaelt sich 8bplus vor die 
reklamierte Ware gegen ein gleich –oder hoeherwertiges Produkt aus dem aktuellen Sortiment aus zu tauschen. In diesem Fall 
findet vorher eine Ruecksprache mit Ihnen statt. 
 
(1) Keine Gewähr übernimmt 8bplus für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßer Verwendung, Bedienung und Lagerung, 
nachlässiger oder fehlerhafter Pflege und Wartung, durch Überbeanspruchung oder unsachgemäße Reparatur durch einen nicht 
autorisierten Servicepartner entstehen. 
 
(2) Sollte das Produkt während des Rücktransportes verloren gehen, werden keine Kosten zurückerstattet. Wir empfehlen, das 
Produkt mit einem Anbieter zu senden, welcher Track & Trace offeriert. 
 
(3) Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Reklamation an unseren Kundenservice unter info[at]8bplus.com, der Sie bei der 
Ruecksendung unterstuetzen wird. 
 
§ 8 – Transportschaeden 
 
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, 
und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf unter info[at]8bplus.com. 
 
Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei 
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung 
geltend machen zu können. 
 
 
§ 9 - Kundendienst 
 
Fragen zur Bestellung oder bei Reklamationen richten Sie bitte an unseren Service per Email: info[at]8bplus.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 10 – Haftungsbeschränkungen 
 
(1) Der Vertragspartner ist verpflichtet, wie es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, die Beschaffenheit der 
empfangenen Produkte zu prüfen und, falls sich Mängel ergeben, für die 8bPlus Gewähr zu leisten hat, uns sofort Anzeige zu 
machen. 
 
(2) Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen 
 
 
§ 11 - Datenschutz  
 
8bPlus verpflichtet sich, keine Kundendaten an Dritte zu verkaufen oder weiterzugeben. Eine Ausnahme bildet das Weitergeben 
von Kundendaten aus logistischen Gründen (Versandpartner) 
 
§ 12 - Schutz des geistigen Eigentums  
 
Unsere Marken, geschäftlichen Bezeichnungen, Designs, Produkte und Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt. 
Modifikationen, Reproduktionen, Nachahmungen jeglicher Art sind untersagt. 
 
§ 13 – Schlussbestimmungen 
 
(1) Sonstige Vereinbarungen und Willenserklärungen bedürfen der Schriftform.  
 
(2) Die vorliegenden AGB sowie alle einschlägigen Bestellungen unterliegen dem Recht Hongkongs und die Parteien unterwerfen 
sich hiermit der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in Hongkong in Verbindung mit allen damit zusammenhängenden 
Streitigkeiten. 
 
(3) Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch die gesetzliche Bestimmung ersetzt, welche dem 
angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 
 

 


