
AGB  - Allgemeine Geschäftsbedingungen ALMATROS GmbH & Co. KG 

 

Diese Nutzungsbedingungen der Almatros GmbH & Co. KG (Kurz: Almatros GmbH) gelten für die 

Bestellung und Lieferung der angebotenen Produkte.  

 

Der Kauf der nachstehend definierten Produkte unterliegt den folgenden Bedingungen. Bitte lesen 

Sie diese Bedingungen aufmerksam. Durch die Bestellung eines Produkts stimmen Sie diesen 

Bedingungen ohne Einschränkungen oder Vorbehalte zu. Stimmen Sie diesen Bedingungen nicht zu, 

ist eine Bestellung nicht möglich. Falls Sie Produkte im Namen eines Unternehmens oder einer 

Organisation bestellen, sichern Sie zu und gewährleisten, dass Sie  

(a) ein Bevollmächtigter dieser Organisation sind,  

(b) befugt sind, diese Organisation an diese Bedingungen zu binden, und  

(c) sich verpflichten, durch diese Bedingungen im Namen dieser Organisation gebunden zu sein. 
 

Bei Fragen zu den Bedingungen setzen Sie sich bitte mit uns unter info@almatros.de in Verbindung. 

 

§ 1  Geltungsbereich  

(1) Für alle Bestellungen bei der Almatros GmbH gelten die nachfolgenden AGB. 

+++ 

§ 2  Vertragsgegenstand und Vertragsschluss 

(1) Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Almatros GmbH & Co. KG.  

(2) Die Angebote der Almatros GmbH richten sich an Endkunden. 

(3) Das Warenangebot der Almatros GmbH im Internet stellt kein verbindliches Angebot zum 

Abschluss eines Kaufvertrages dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. 

Der Käufer kann sein Kaufangebot telefonisch, schriftlich per Email oder über das im Online-

Shop der Almatros GmbH integrierte Bestellsystem abgeben. Bei Kauf über den Online-Shop 

werden die Waren, deren Kauf beabsichtigt wird, im virtuellen „Warenkorb“ abgelegt. Über 

die entsprechende Schaltfläche auf jeder Seite kann der Kunde den „Warenkorb“ aufrufen 

und dort Änderungen vornehmen. Danach gibt der Käufer die persönlichen Daten ein und 

wählt die Zahlungs- und Versandbedingungen aus. Vor der endgültigen Abgabe des 

Kaufangebots hat der Kunde die Möglichkeit, seine Angaben nochmals zu überprüfen, zu 

ändern bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche 

„Jetzt kaufen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot ab. Der Verbraucher kann vor dem 

verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm verwendeten 

Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu der 
Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler 

berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. Die 

Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden der 

Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Die Almatros GmbH kann Ihre 

Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der 

Ware innerhalb von sieben Werktagen annehmen. Der Kaufvertrag kommt erst durch die 

schriftliche Annahmeerklärung der Almatros GmbH zustande.  

(4) Eine Person, die nicht Partei dieser Vereinbarung ist, hat nicht das Recht, die Rechte aus 

einzelnen Bestimmungen dieser Bedingungen durchzusetzen oder geltend zu machen. 

+++ 

§ 3  Vertragssprache, Vertragstextspeicherung, vertragsbezogene Kommunikation 

(1) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  

(2) Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.) 

wird von uns gespeichert. Sie haben über das Internet jedoch keinen Zugriff auf Ihre 

vergangenen Bestellungen. Die AGB können jederzeit über unsere Webseite aufgerufen 

werden. 



(3) Wenn Sie die Webseite der Almatros GmbH besuchen oder uns eine E-Mail senden, 

kommunizieren Sie elektronisch mit uns. Damit stimmen Sie zu, von uns elektronisch 

Mitteilungen zu erhalten. Wir werden mit Ihnen per E-Mail oder durch das Posten von 

Hinweisen auf unsere Webseite kommunizieren. Sie erklären sich damit einverstanden, dass 

sämtliche Vereinbarungen, Korrespondenz, Offenlegungen und weitere Mitteilungen, die wir 

Ihnen elektronisch übermitteln, den gesetzlichen Anforderungen einer schriftlichen 

Mitteilung entsprechen. 

+++ 

§ 4  Produktinformation 

(1) Produktmerkmale (Farbe, Muster, Struktur, usw.) können von den tatsächlichen Merkmalen 

eines Produkts abweichen, da diese via Bildschirmmonitor, Abbildung im Katalog und 

Produktdatenblatt nicht exakt wiedergegeben werden können. Diese Klausel beschränkt Ihre 

Rechte gemäß den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen nicht. 
(2) Bei Fragen zu einem Produkt, einschließlich Fragen zur Größe oder Abmessungen eines 

Produkts, wenden Sie sich bitte an info@almatros.de empfehlen Ihnen ausdrücklich, uns vor 

Aufgabe einer Bestellung zu kontaktieren. 

+++ 

§ 5  Lieferbedingungen 

(1) Das Liefergebiet ist Deutschland mit Ausnahme deutscher Inseln. Eine Abholung der 

gekauften Ware ab Lager kann alternativ zur Lieferung gewählt werden.  

(2) Bestellungen können nicht an ein Postfach oder eine gleichartige Anschrift geliefert werden. 

(3) Lieferungen erfolgen bis zur Haustürschwelle. Der Lieferant übernimmt kein zusätzliches 

Tragen, Entpacken oder Platzieren des Produkts/der Produkte. Bitte prüfen Sie vor Bestellung 

des Produktes, dass deren Abmessungen (unter Berücksichtigung der Verpackung) an der 

Lieferanschrift ungehindert durch Türen, Gänge und ggf. Treppenhäuser passen. 

(4) Verbraucher werden gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 

offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem 

Verkäufer und dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche 

bleiben hiervon unberührt. 

(5) Bei Abholung ab Lager wird der Kunde benachrichtigt, wenn die Ware zur Abholung 

bereitsteht. Der Kunde ist verpflichtet, die Bestellung innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der 

Benachrichtigung abzuholen. Bei Abholung muss der Kunde die Bestellbestätigung vorlegen. 

Die Öffnungszeiten der Almatros GmbH finden Sie auf den Internetseiten 
https://www.almatros.de/. 

(6) Der Kaufpreis der jeweiligen Ware richtet sich nach der jeweils am Tag der Bestellung 

gültigen Preisliste der Almatros GmbH. Die Preise sind in Euro und verstehen sich inklusive 

Mehrwertsteuer.  

(7) Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise ohne Verpackung, 

Fracht, Porto und Versicherung. Es fallen daher bei der Versendung der Waren zusätzliche 

Liefer- und Versandkosten an, deren Höhe sich nach den im Zusammenhang mit dem 

konkreten Angebot gemachten Angaben richtet. 

(8) Im Webshop der Almatros sind in den jeweiligen Angeboten die Preise einschließlich der 

Mehrwertsteuer (sofern diese anfällt) aufgeführt. Die Preise stellen Endpreise dar. Sie 

beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern. Nur bei 

grenzüberschreitender Lieferung können im Einzelfall weitere Steuern (z.B. im Falle eines 

Erwerbs innerhalb der Europäischen Gemeinschaft) und/oder Abgaben (z.B. Zölle) vom 

Käufer zu zahlen sein, jedoch nicht an den Verkäufer, sondern an die dort zuständigen Zoll- 

bzw. Steuerbehörden.  

(9) Der Käufer im Webshop hat keine Versandkosten zu tragen, diese werden von der Almatros 

übernommen. 



(10) Die wirksame Zahlung des Kaufpreises ist in Bar, per Kartenzahlung vor Ort, Überweisung 

oder PayPal möglich. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug oder kommt es zu einer 

Rücklastschrift, so behält sich die Almatros GmbH vor Verzugsschäden (z.B. Inkassogebühren, 

Mahngebühren, Verzugszinsen, Rückbuchungsgebühren) beim Kunden geltend zu machen. 

Die Almatros GmbH behält sich das Recht vor, Waren oder Dienstleistungen zurückzuhalten, 

bis die Almatros GmbH eine Bestätigung erhalten hat, dass der Zahlungsvorgang 

ordnungsgemäß eingeleitet wurde, soweit dies durch objektive Gründe gerechtfertigt ist. 

+++ 

§ 6  Bezahlung 

Es stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:  

(1) Barzahlung 

Diese Zahlungsart ist nur bei Abholung ab Lager möglich. 

(2) Kartenzahlung inkl. Kreditkartenzahlung  

Diese Zahlungsart ist nur bei Abholung ab Lager möglich. 

(3) Kauf per Vorauskasse 
Diese Zahlungsart ist bei Abholung ab Lager oder bei elektronischer Bestellung über den 

Webshop möglich. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 10 Tagen auf unser Konto zu 

überweisen. Bitte beachten Sie, dass wir Zahlungen lediglich von Konten innerhalb der 

Europäischen Union (EU) akzeptieren und keine Kosten einer Geld-Transaktion übernehmen. 

(4) PayPal  

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. 

Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein 

bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung 

an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der 

Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach 

automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.  

(5) Wir behalten uns vor, Ihnen für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten 

anzubieten, beispielweise zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur solche entsprechend der 

jeweiligen Bonität. In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung 

auszuliefern. Nach Eingang der Bestellung werden wir dies mit dem Kunden abstimmen. 

(6) Sie sind damit einverstanden, dass Sie Rechnungen und Gutschriften ausschließlich in 

elektronischer Form erhalten. 

+++ 

§ 7  Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises verbleibt die Ware im Eigentum von der 

Almatros GmbH. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar. Vor 
Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt, die Sache zu 

verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 

(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt oder von uns unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem haben Sie ein 

Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen 

Vertragsverhältnis beruht. 

(3) Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im 

Verzug, so werden sämtliche bestehende Forderungen sofort fällig. 

Erweiterter Eigentumsvorbehalt 

a. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 

weiterzuverkaufen. Für diesen Fall tritt der Käufer bereits jetzt alle Forderungen, die 

aus dem Weiterverkauf erwachsen, in Höhe des Rechnungsbetrages an den 

Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. 

b. Der Käufer ist weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Verkäufer behält 

sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Käufer seinen 



Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Verbindung und 

Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen 

Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen 

verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.  

c. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 

Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernde 

Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 

Sicherheiten obliegt dem Verkäufer. 

+++ 

§ 8  Verfügbarkeit; Beschaffungsrisiko; Entfallen der Lieferpflicht; Verlängerung von Lieferzeiten; 

Gefahrübergang; Verzug; Liefergebiet 

(1) Viele der angebotenen Waren werden von uns auf Bestellung gefertigt. Unmittelbar vorrätig 

gehalten werden aufgrund der Typenvielfalt nur auf für Verbraucher haushaltsübliche 

Mengen. Wenn Sie als Unternehmen größere Bestellungen aufgeben möchten, klären Sie 

bitte die Verfügbarkeit zuvor ab. 
(2) Ein Beschaffungsrisiko wird von uns nicht übernommen, auch nicht bei einem Kaufvertrag 

über eine Gattungsware. Wir sind nur zur Lieferung aus unserem Warenvorrat. 

(3) Die Verpflichtung von der Almatros GmbH zur Lieferung entfällt, wenn die Almatros 

Matratzen GmbH nicht richtig und rechtzeitig mit der Rohware beliefert wird und die 

fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten hat, Sie hierüber unverzüglich informiert wurden 

und kein Beschaffungsrisiko übernommen wurde. Bei Nichtverfügbarkeit der Rohware wird 

eine eventuelle Vorauszahlung unverzüglich erstattet. 

(4) Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei der Lieferung beeinträchtigenden Umständen 

durch höhere Gewalt. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, Aussperrung, behördliche 

Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe, 

unverschuldete Betriebsbehinderungen zum Beispiel durch Feuer, Wasser und 

Maschinenschäden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise 

nicht von uns herbeigeführt worden sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden 

Ihnen unverzüglich mitgeteilt. Dauert das Leistungshindernis in den vorgenannten Fällen 

über einen Zeitraum von mehr als 4 Wochen nach den ursprünglich geltenden Lieferzeiten 

an, so sind Sie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende Ansprüche, 

insbesondere auf Schadensersatz bestehen nicht. 

(5) Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der verkauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware 

an den Verbraucher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. Dies gilt unabhängig 
davon, ob der Versand versichert erfolgt oder nicht. Der Übergabe steht es gleich, wenn der 

Käufer sich im Annahmeverzug befindet. Ansonsten geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim 

Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur oder der sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. 

(6) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, bleibt es der Almatros GmbH vorbehalten, die Ware 

an einen Dritten zu verkaufen bzw. den ursprünglichen Kunden für einen etwaigen Verlust 

haftbar zu machen. 

(7) Befindet sich der Kunde mit einer Zahlungsverpflichtung in Verzug, werden sämtliche gegen 

diesen Kunden bestehenden Forderungen von der Almatros GmbH fällig. 

(8) Die Lieferung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sowie Österreich und 

Schweiz. 

 

+++ 

 

§ 9  Widerrufsrecht; Wiederrufbelehrung; Widerrufsfolgen; Rückgabe- und Rücksenderecht 



(1) Ist der Kunde eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden kann (Verbraucher), steht dem Kunden ein Widerrufsrecht zu.  

(2) Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen sowie das gesetzliche 

Gewährleistungsrecht. Ausgeschlossen hiervon sind Sonder- sowie Einzelanfertigungen 

abweichend von Standardgrößen.  

(3) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Almatros GmbH & Co. KG, Landgut 11, 

18059 Papendorf OT Groß Stove) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 

versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

(4) Voraussetzung hierfür ist, dass der Kunde die Waren lediglich zum Zwecke der Prüfung der 

Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise – wie in einem Ladengeschäft – 
ausprobiert hat und die Waren vollständig, in seinem ursprünglichen Zustand und ohne 

Beschädigung, zurückgibt. Aus hygienetechnischen Gründen müssen Matratzen, die abgeholt 

oder ins Werk zurückgebracht werden, in Folie verpackt sein, da die Mitarbeiter nicht in 

direkten Hautkontakt mit dem Produkt kommen dürfen. Aus diesem Grund packen Sie die 

Matratze vor der Abholung oder Abgabe im Werk bitte in Folie ein. Dazu können Sie die Folie 

verwenden, in der die Matratze geliefert wurde.  

(5) Nimmt der Kunde das Rückgabe- und Rücksenderecht in Anspruch und sind die 

Voraussetzungen des §9 (2) erfüllt, so behält sich Almatros GmbH vor dem Kunden entweder 

einen Warengutschein in Höhe des gezahlten Kaufpreises auszustellen oder den gezahlten 

Kaufpreis zu erstatten. Der Warengutschein ist ab Ausstellung 24 Monate gültig. Wir können 

die Ausstellung des Gutscheins bzw. die Auszahlung des gezahlten Kaufpreises verweigern, 

bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder der Kunde den Nachweis erbracht hat, 

dass er die Waren zurückgesandt oder im Werk zurückgegeben hat, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist.  

(6) Besondere Regelung für den Webshop der Almatros GmbH:  

a. Nimmt der Kunde das Rückgabe- und Rücksenderecht in Anspruch, sind die 

Voraussetzungen des §10 (2) erfüllt und 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 14 Tagen ab 

dem Tag an dem nachweislich das Produkt zurückgeschickt wurde. 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 Ware wieder 

zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 

zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.   

b. 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 unterrichten 

an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 

vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der 

Rücksendung der Almatros Matratze, wenn Sie das von uns zur Verfügung gestellten 

Retouren Etikett oder die von uns beauftragte Spedition verwenden. Sollten Sie für 

die Rücksendung der Waren das Retouren-Etikett oder die von uns beauftragte 

Spedition nicht verwenden, müssten Sie die Kosten für diese Rücksendung selber 

tragen. 

c. 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.  



 

(7) Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts: Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 

BGB u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für 

deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 

maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 

zugeschnitten sind und es erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, 

die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet 

sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 

(8) Wird die Ware nicht vollständig, nicht in ihrem ursprünglichen Zustand oder mit 

Beschädigungen (bspw. deutliche Gebrauchsspuren, Verschmutzungen, Gerüche oder 

Beschädigungen durch Flüssigkeiten) zurückgegeben, behalten wir uns vor, das Rückgabe- 

und Rücksenderecht zu verweigern. In diesem Fall kann der Kunde wählen, ob ihm die Ware 
auf seine Kosten zurückgesendet oder kostenpflichtig entsorgt wird. Die Kosten für die 

Entsorgung in Höhe von 25,00 € je Matratze beziehungsweise Artikel trägt der Kunde. 

 

(9) Muster Widerrufsformular:  

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück an:  

 
Almatros GmbH & Co. KG 

Landgut 11 

18059 Papendorf  

Telefon: +49 381 44441982 

Fax: +49 381 44441986 

eMail: info@almatros.de  

 

 

Widerruf 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren: 

 

  

Bestellt am (*) / erhalten am (*) / abgeholt am 

(*): 

 

Name des/der Verbraucher(s):  

Anschrift des/der Verbraucher(s):  

  

  

  

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s)   

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

Datum 

 

+++ 

 

§ 10  Vertragssprache, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. Der Vertragstext (Bestelldaten und AGB) wird 

beim Verkäufer gespeichert. Die Speicherung ist jedoch nur befristet bzw. für den Käufer 



nicht zugänglich. Der Käufer hat selbst für einen Ausdruck oder eine gesonderte Speicherung 

zu sorgen 

+++ 

§11  Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort für alle Leistungen aus der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsbeziehung 

sowie Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers. Die Befugnis, auch das Gericht an einem 

anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 

+++ 

 

§ 12  Mängelhaftung 

(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware kann der Kunde die gesetzlichen Rechte im Rahmen der 

Gewährleistung / Mängelhaftung gegenüber Almatros GmbH geltend machen. Die 

Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem 

Datum der Anlieferung bzw. der Abholung, d.h. Empfangnahme der Ware durch den Kunden.  

(2) Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen von Maßen, Mustern, 

Farben, Beschaffenheit, usw. sowie Änderungen in Konstruktion und Ausführung der Ware 
stellen keinen Mangel dar. Höhen- und Härteunterschiede, die sich aufgrund 

unterschiedlicher Lattenroste und Matratzen ergeben, sind kein Grund zur Beanstandung. 

(3) Sonder- und Einzelanfertigungen erfolgt grundsätzlich gemäß den Angaben des Kunden. 

Dieser haftet für alle Angaben, auch im Hinblick auf die Größe, den Verwendungszweck und 

die Beanspruchung der Ware.  

(4) Die Almatros GmbH haftet für Matratzen nur, wenn diese sachgerecht gelagert wurden. Zu 

einer sachgerechten Lagerung gehört eine einwandfreie Unterfederung bzw. ein 

einwandfreier Lattenrost mit Leistenabstand von max. 3 cm.  

(5) Sollten Eigenschaftsverschlechterungen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, kann 

dies eine berechtigte Reklamation begründen.  

(6) Ausgenommen von der Gewährleistung sind Mängel, die aus falschem Gebrauch 

mangelhafter Pflege oder natürlicher Abnutzung herrühren. Unter Einwirkung von 

Feuchtigkeit verschlechtern sich die Materialeigenschaften. Härteverlust und 

Materialinstabilität (Kuhlenbildung) werden gefördert. Schäden, die dadurch entstehen, dass 

Matratzen übermäßig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sind kein Sachmangel, sondern beruhen 

auf unsachgemäßer Behandlung und stellen ebenfalls keinen Reklamationsgrund dar. 

(7) Die Garantie greift: 

• Bei Rissen, Dellen oder Schäden des Schaums, die trotz ordentlicher und 

sachgemäßer Nutzung entstanden sind. 

• Bei Verschleißerscheinungen am Reißverschluss. 

 

Diese Garantie greift nicht: 

• Bei persönlichen Komfort Präferenzen. 

• Bei Schäden, die durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel durch Schnitte, 

Verbrennungen, Risse, Flüssigkeiten oder Flecken entstanden sind. 

• Ersatz von jeglichen nicht beschädigten Teilen der Almatros Matratze. 

• Bei Almatros Matratzen, die nicht durch einen offiziellen Händler vertrieben wurden. 

• Bei Almatros Matratzen, die nicht als Neuware verkauft wurden. 

• Bei normalen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, welche durch den 

bestimmungsmäßigen Gebrauch der Matratze entstehen. 
(8) Mit zunehmender Gebrauchsdauer kann insbesondere durch die Einwirkung von UV Strahlen 

eine Verfärbung, typischerweise eine Vergilbung auftreten. Verfärbungen sind kein 

Sachmangel und können daher nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden. Das gilt auch 



für eine Faltenbildung im Bezug, die als Folge einer Verstellung der Unterfederung verursacht 

wird. Stark verschmutze Matratzen, bei denen eine Begutachtung unter hygienischen 

Gesichtspunkten unzumutbar ist, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen 

+++ 

§13 Gewährleistung 

(1) Es gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt für den Verbraucher zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. 

Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

die der Verkäufer zurechenbar schuldhaft verursachte, und nicht für grob fahrlässig oder 

vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist des Verkäufers, sowie bei Regressansprüchen 

gemäß §§ 478b. 

(3) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur die eigenen Angaben des Verkäufers und die 

Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, 

öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers. 

(4) Der Käufer, der kein Verbraucher ist, ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der 

gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und 

offensichtliche Mängel binnen sieben Tagen ab Empfang der Ware dem Verkäufer schriftlich 

anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Gleiches gilt für später 

festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und 

Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. 

(5) Der Verkäufer erfüllt den Gewährleistungsanspruch bei mangelhafter Kaufsache nach seiner 

Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung zweimal 

fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 

Im Falle der Nachbesserung trägt der Käufer die erhöhten Kosten, die dadurch entstehen, 

dass die Wahre an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde, sofern die 

Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht. 

+++ 

§ 14  Haftungsbegrenzung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 

Schadenersatzansprüche 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 gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Almatros GmbH 

beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels 

des Vertrags notwendig ist.  

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften die gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser 

einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadenersatzansprüche 

des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

(3) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  

+++ 

§ 15  Kundendienst 

(1) Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen von 

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

zur Verfügung.   

+++ 

§ 16  Datenschutz 



(1) Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen. 

(2) Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung unter: https://www.almatros.de/ 

+++ 

§ 17  Schlussbestimmungen 

(1) Die AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts.  

(2) Sollte eine Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 

so bleibt die Wirksamkeit der übrigen hiervon unberührt.  

+++ 

§ 18  Plattform zur Online-Streitbeteiligung (OS) der europäischen Kommission 

Die  Europäische Kommission stellt eine Plattform zur außergerichtlichen Online-

Streitbeteiligung (OS-Plattform) bereit. Die Plattform finden Sie unter: 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE 

 

Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@almatros.de 
 

Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an dem Verfahren zur außergerichtlichen 

Streitbeilegung teilzunehmen. 


