
Hinweise nach § 18 Batteriegesetz (BattG)
1. Batterien können nach Gebrauch an uns unentgeltlich zurückgegeben werden oder
uns an folgende Adresse zurückgeschickt werden: 
Torquato AG, Am Spakenberg 45, 21500 Geesthacht, Deutschland.
2. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind zur Rückgabe
von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

3. Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne ge -
kennzeichnet. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Queck -
silber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004
Masse prozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-
Symbol das chemische Zeichen der Metalle (Hg, Cd, Pb), bei denen der
Grenzwert überschritten wird. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER TORQUATO AG (Stand Januar 2017)

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück an: Torquato AG, Am Spakenberg 45, 21500 Geesthacht,
Deutschland, Fax: +49 (0)4152 / 801-555, E-Mail: info@torquato.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgen den Dienst leistungen(*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s)

(*) Unzutreffendes streichen 

§ 1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der 
Torquato AG, Am Spakenberg 45, 21500 Geesthacht (nachfolgend „Torquato“
genannt) und ihren Kunden in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2 Vertragsschluß 
Die Angebote von Torquato sind freibleibend und stehen unter Vorbehalt der
Belieferung durch die Torquato-Lieferanten. Die Bestellung der Kunden erfolgt durch
Übermittlung des vollständig ausgefüllten Online-Bestell formulars oder durch eine
Übermittlung der vollständigen Bestelldaten per Post, Telefon oder Telefax. Der Kunde
ist an sein durch die Übermittlung abgegebenes Angebot gebunden.

§ 3 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Torquato.

§ 4 Aufrechnung
Der Kunde kann nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt, im gericht-
lichen Verfahren entscheidungsreif oder unbestritten sind. Ein Zurück be haltungsrecht steht
dem Kunden nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertrags ver hältnis zu. 

§ 5 Preise 
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Torquato behält sich vor, die im
Katalog oder Online-Shop angegebenen Preise zu ändern. Alle Preise für Waren oder
Dienstleistungen enthalten die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland 
gültige Umsatzsteuer.

§ 6 Zahlung
Der Kunde erhält mit gleicher Post die Rechnung für die gelieferte Ware. Die Zahlung
wird 14 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig.
Zahlungsarten:
1.    Per Lastschrifteinzug
2.    Nach Rechnung
Sobald Sie sich mit der Zahlung in Verzug befinden, ist Torquato berechtigt, Ihnen
gemäß §§ 288, 286 BGB Verzugszinsen in Rechnung zu stellen.
3.    Per Kreditkarte
4.    Per Nachnahme (nur in Deutschland)
Wir berechnen die Nachnahmegebühr der Post in Höhe von 6,50 Euro an Sie weiter.
5.    Vorauskasse
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag im voraus und erhalten die Waren lieferung nach
Zahlungseingang.
6.    PayPal
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag bei Versand per PayPal.
Neukunden bitten wir bei einem Bestellwert ab 200 Euro um Zahlung per Kreditkarte,
Vorauskasse oder Nachnahme.
Für Kunden im Ausland akzeptiert Torquato ausschließlich die Zahlungs arten Kredit karte,
PayPal und Vorauskasse.
Torquato behält sich vor, bei neuen Kunden oder in besonderen Fällen nur die Zahlung per
Kre ditkarte oder Vorauskasse zu akzeptieren. Bei Sonder anfertigungen und Son der be stel lun -
gen ist der Rechnungsbetrag im voraus per Kreditkarte oder per Voraus kasse zu bezahlen.

§ 7 Versandkosten
Die Lieferungen an die Kunden im Inland erfolgen in der Regel durch den Paket dienst
der Fa. DHL oder ein anderes Paketdienst-Unternehmen.
Für große und sperrige Artikel berechnen wir einen Fracht kosten anteil von 59,00 Euro
je Lie ferung innerhalb Deutschlands. Diese Artikel sind mit einem entsprechenden Hin -
weis versehen. Die Frachtkosten gelten je Lie ferung, bei der Bestellung mehrerer
Artikel fallen sie nur einmal an. Sie werden für Spe di tions leis tungen erhoben.
Die Anlieferung wird durch die ausführende Spe dition telefonisch angekündigt/avisiert.
Für Lieferungen im Inland berechnen wir eine Verpackungs- und Versand kosten pau -
schale. Die aktuelle Pauschale entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Katalogen oder
unseren Internetseiten unter www.torquato.de
Bei Lieferungen ins Ausland werden wir uns über die Versandart, die an fal lenden
Versandkosten sowie Zölle gesondert mit Ihnen in Verbindung setzen.

§ 8 Widerrufsbelehrung

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 ge nommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Torquato AG, Am Spakenberg 45, 21500 Geesthacht, Fax: 
+49 (0)4152 / 801-555 oder E-Mail: info@torquato.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 beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung
auch auf unserer Web seite www.torquato.de elektronisch ausfüllen und über mitteln.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich 
(z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Wider rufs über-
mitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit teilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben,  einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli-
chen 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 ursprüngli-
chen Trans aktion 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 unter richten, an
Torquato AG, Am Spakenberg 45, 21500 Geesthacht, Deutschland zurückzu -
senden oder zu über geben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen ab senden. Wir tragen die unmittelbaren Kosten der Rück -

sendung der Waren bei einer Rücksendung innerhalb Deutschlands. Sie müssen für
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funk tionsweise der Waren
nicht notwendigen Um gang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fern ab satz ver trägen zur Lieferung von Waren,
die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Aus wahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die per-
sönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Das gleiche gilt bei
Waren, die aus Gründen des Ge sund heitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rück -
gabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lie ferung entfernt wurde,
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten wür den,
eben so wie bei von Ton- oder Video auf nahmen oder Com putersoftware in einer ver-
siegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

§ 9 30-tägige Rücknahmegarantie
Darüber hinaus bieten wir Ihnen zusätzlich zum 14-tägigen gesetzlichen Wider rufs recht ei -
ne freiwillige Rücknahmegarantie von weiteren 16 Tagen an, d. h. wir akzeptieren jede
Rück sendung an oben genannte Rücksendeadresse innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.

§ 10 Abwicklung der Rücksendungen
Wir bitten Sie, die Ware für den Transport ausreichend zu verpacken – am besten so,
wie Sie sie erhalten haben. Ihnen steht zur bequemen Adressierung der Rücksendung ein
Aufkleber zur Verfügung, er hängt an der Rechnung. Bitte füllen Sie zur Erleichterung
der Bearbeitung Ihrer Rücksendung auch den Rücksendeschein aus und fügen ihn 
der Sendung bei. Bitte informieren Sie uns im Fall einer Rücksendung unter 
+49 (0)4152 801-400 oder per Fax an +49 (0)4152 801-555 oder per E-Mail an
info@torquato.de. Torquato läßt die Ware alternativ bei Ihnen abholen. Bitte beachten
Sie, daß die in diesem Abschnitt beschriebene Vorgehensweise keine Voraussetzung für
die wirksame Ausübung des Widerrufsrechtes darstellt.

§ 11 Falschlieferung
Handelt es sich um eine falsch zusammengestellte Lieferung oder um eine fehlerhafte
Ware werden die Kosten der Rücksendung durch Torquato übernommen. Teilen Sie uns
in diesem Fall bitte die Auftragsnummer und den Grund für die Rück sendung mit, so
daß Torquato die Abholung der Ware veranlassen kann.

§ 12 Haftung
Die Haftung von Torquato aus einer Verletzung von Nebenpflichten, insbesondere
Schutz pflichten, ist ausgeschlossen. 
Von diesem Ausschluß ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung von Torquato, seiner Organe, seiner gesetzlichen Ver -
treter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, im Falle einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertrags -
pflicht ist von dem Ausschluß darüber hinaus ausgenommen die Haftung für Schäden,
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht verletzung beruhen. 
Dasselbe gilt für die unmittelbare Haftung der Organe, der gesetzlichen Vertreter und
der Erfüllungsgehilfen von Torquato.

§13 Jugendschutzgesetz
Sofern Ihre Bestellung Waren umfasst, deren Verkauf Altersbeschränkungen unterliegt,
stellen wir durch den Einsatz eines zuverlässigen Verfahrens unter Einbeziehung einer
persönlichen Identitäts- und Altersprüfung sicher, dass der Besteller das erforderliche
Mindestalter erreicht hat. Der Zusteller übergibt die Ware erst nach erfolgter
Altersprüfung und nur an den Besteller persönlich.

§ 14 Datenschutz
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.torquato.de/datenschutz/.

§ 15 Geschäfte mit Kaufleuten
Die vorgenannten Bestimmungen hinsichtlich Widerrufsrecht und Rück sendungen 
gel ten nicht für Geschäfte mit Kaufleuten. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Vor schrif -
ten für Kaufleute. Ist der Käufer Kaufmann, so ist der Gerichtstand für beide Ver trags part -
ner die Stadt Hamburg. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundes republik Deutschland.

§ 16 Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die Plattform der EU-Kommission zur Online-
Streitbeteiligung dient als Anlaufstelle für außergerichtliche Streitbeilegungen im Rahmen
von Online-Kaufverträgen. Die Plattform ist unter folgendem Link zu erreichen:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Torquato ist bereit aber nicht verpflichtet, an Streit -
beilegungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sofern eine
Verbraucherstreitbeilegung für Torquato verpflichtend würde, informiert diese ihren Kun -
den hierüber in geeigneter Form.

§ 17 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so
wird hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht
be  rührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Be stim -
mungen. Das gleiche gilt, soweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine nicht 
vorhergesehene Lücke aufweisen.

Bei Rückfragen: service@torquato.de oder +49 (0)4152 801-400


