
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Geltungsbereich: 
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Käufe bei Clickreparatur Impressum, die von 
Privatkunden getätigt 
werden. 
Privatkunden in diesem Sinne sind Personen mit Wohnsitz und Lieferadresse in der 
Bundesrepublik Deutschland, 
soweit die von ihnen bestellten Waren weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 
Geschäftskunden werden gebeten, Bestellungen auf den über den Geschäftskunden-
Login erreichbaren 
Bestellseiten zu tätigen. 

Kundendienst: 
Der Vertragspartner des Kunden ist 

Clickreparatur 
Bassam Al Ssror 
Paustenbacher Str.24 
52152 Simmerath 
Geschäftsführer : Bassam Al ssror 
Kundenservice@clickreparatur.de 
Nur Whatsapp : 0 176 21409050 
Telefon : 02473584966 
 
Vertragsabschluss: 
Durch die Anzeige von Produkten in unserem Online-Shop machen wir ein verbindliches 
Angebot, einen Vertrag 
für dieses Artikel abzuschließen. Der Vertrag wird wirksam, wenn die Bestellbuttons 
(“Bestellen und Bezahlen”) 
gedrückt werden. Sobald die Bestellung 
abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung. 
Preise und Versandkosten 

Die ausgezeichneten Preise sind Endpreise inkl. Umsatzsteuer. Es gilt der Betrag, der 
jeweils zum Zeitpunkt der 
verbindlichen Bestellung ausgewiesen ist. Hinzu kommen Versandkosten, die von der 
Versandart und der Größe 
und dem Gewicht der von Ihnen bestellten Ware(n) abhängig sind. Über die Einzelheiten 
können Sie sich unter 
[Link auf „Versandkosten”] informieren. Die regelmäßigen Kosten der Rücksendung, die 
im Falle einer Rückgabe 
der Ware durch Sie in Ausübung Ihres Widerrufsrechts Widerrufsrecht entstehen, tragen 
wir. Bei Ausübung Ihres 

Widerrufsrechts erstatten wir Ihnen auch die Versandkosten zurück. 
 
Zahlung 
Die Bezahlung erfolgt bei Lieferung mittels 
– Kreditkarte 
– Paydirekt 
– Klarna 

– Sofortüberweisung 
 
Zahlungsverzug 
Kommen Sie in Zahlungsverzug, so ist Clickreparatur berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 5 Prozentpunkten 



über dem von der Deutschen Bundesbank für den Zeitpunkt der Bestellung bekannt 
gegebenen Basiszinssatz p.a. 
zu fordern. Falls Clickreparatur ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, 
ist Clickreparatur 
berechtigt, diesen geltend zu machen. 
Lieferung 

(1) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, innerhalb von 
– Deutschland 
(2) Macht höhere Gewalt (Naturkatastrophen, Krieg, Bürgerkrieg, Terroranschlag) die 
Lieferung oder eine 
sonstige Leistung dauerhaft unmöglich, ist eine Leistungspflicht von Clickreparatur 
ausgeschlossen. Bereits 
gezahlte Beträge werden von Clickreparatur unverzüglich erstattet. 
(3) Clickreparatur kann außerdem die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand 
erfordert, der unter 
Beachtung des Inhalts des Kaufvertrages und der Gebote von Treu und Glauben in 

einem groben Missverhältnis zu 
dem Interesse des Kunden an der Erfüllung des Kaufvertrages steht. Bereits gezahlte 
Beträge werden von 
Clickreparatur unverzüglich erstattet. 
 
Föderfähige Kosten: 
Wenn sich nach Prüfung des vom Kunden gesendeten Geräts herausstellt, dass 

irreparable Störungen vorliegen, 
wird ein fester Betrag von 29 Euro berechnet. Gleiches gilt, wenn wir beschließen, dass 
der Kunde eine 
Selbstreparatur durchgeführt hat. Wenn der Kunde beschließt, den von uns festgestellten 
Fehler nicht zu beheben, 
verpflichtet er sich dennoch, einen Betrag von 29 Euro für die Inspektionskosten zu 
zahlen (die Zahlung ist im 
Falle einer Ablehnung fällig). Wenn sich herausstellt, dass ein irreparabler Schaden 
vorliegt. Da das vom Kunden 
gesendete Gerät im Voraus Wasser ausgesetzt war, wird ein Höchstbetrag von 80 Euro 

für den Aufwand zur 
Ermittlung des Schadens berechnet. 
Wir sind nicht verantwortlich für verlorene Garantie: 
Wir machen unsere geschätzten Kunden darauf aufmerksam, dass die Herstellergarantie 
möglicherweise für 
Telefone und Geräte gilt, die sie an uns senden, und die Reparatur, die wir für das Gerät 
durchführen, führt zum 
Verlust der Garantie gemäß den Bestimmungen des Herstellers.Wir sind dafür nicht 
verantwortlich. 
 

Wasser- und Staubbeständigkeit: 
Wir sind nicht verantwortlich für Wasserschäden nach der Reparatur des Geräts 
Das Gerät kann nach der Reparatur seine Wasser- und Staubbeständigkeit verlieren. Wir 
sind dafür nicht 
verantwortlich 
 
Eigentumsrechte: 
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehender Ansprüche aus 
dem Kaufvertrag bleibt die 
gelieferte Ware im Eigentum von Clickreparatur. Solange dieser Eigentumsvorbehalt 
besteht, darf der Kunde die 
Ware weder weiterveräußern noch über die Ware verfügen; insbesondere darf der Kunde 
Dritten vertraglich keine 
Nutzung an der Ware einräumen. 



 
Transportschäden, Reparatur: 
Wenn uns klar ist, dass die an uns gelieferte Ware beim liefern beschädigt worden ist, 
bitten wir den Kunden, eine 
Beschwerde gegen das Transportunternehmen einzureichen und uns darüber zu 
informieren. Wenn Sie keine 
Beschwerde einreichen oder uns nicht kontaktieren, hat dies keine rechtlichen 
Konsequenzen, insbesondere keine 
Garantie. 
Unsere Entscheidung bezüglich des im Gerät festgestellten Schadens ist zuverlässig. 
Sobald Sie Ihre 
Reparaturanfrage bei uns bestätigt haben, geben Sie uns hiermit Ihr Vertrauen auf die 
Reparaturverfahren, die wir 

durchführen, und Sie dürfen in Zukunft keine Einwände dagegen erheben. 

Vertragsbedingungen und Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen.Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Clickreparatur weist Kunden, welche eine natürliche Person sind und ein Rechtsgeschäft 

zu einem Zweck 
abschließen, welches weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden 
kann (Verbraucher), auf ihr bestehendes Widerrufsrecht gemäß § 312g i.V.m. § 355 BGB 
hin. Hierzu wird 
ausdrücklich auf die separate Belehrung über das Widerrufsrecht verwiesen. 
Clickreparatur speichert den Vertragstext und sendet dem Kunden die Bestelldaten per 
E-Mail zu. Der Kunde kann 
die bereits abgewickelten Bestellungen im Kundenbereich von Clickreparatur einsehen. 
3) Das Widerrufsrecht bei Dienstleistungsverträgen erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf 

ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. 
Die für den Vertragsschluss und die Korrespondenz zur Verfügung stehende Sprache ist 
Deutsch. 
Alles, was zuvor erwähnt wurde, ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertrags(Alle 
Absätze und Seiten oben und 
unten). 
 
Haftung 

(1) 
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Clickreparatur nur bei der Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten und beschränkt auf den vorhersehbaren Schaden. 
Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Für sonstige leicht fahrlässig durch einen Mangel des 
Kaufgegenstandes verursachte Schäden haftet Clickreparatur nicht. 
(2) 
Unabhängig von einem Verschulden von Clickreparatur bleibt eine Haftung von 

Clickreparatur 
bei arglistigem Verschweigen des Mangels oder aus der Übernahme einer Garantie 
unberührt. Die Herstellergarantie ist eine Garantie des Herstellers und stellt 
keine Übernahme einer Garantie durch Clickreparatur dar. 
(3) 
Clickreparatur ist auch für die während ihres Verzugs durch Zufall eintretende 
Unmöglichkeit der Lieferung verantwortlich, es sei denn, dass der Schaden auch 
bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 
(4) 



Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter , 
 
Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen von Clickreparatur für von ihnen 
durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 
Anwendbares Recht 
Der 

zwischen Ihnen und Clickreparatur abgeschlossene Vertrag unterliegt ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. Unberührt davon bleiben die zwingenden Bestimmungen des Staates, 
in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
Gerichtsstand 
Sofern Sie entgegen Ihren Angaben bei der Bestellung keinen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben oder nach Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz ins 
Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis [Sitz des Betreibers des Online-Shops]. 
Streitbeilegung 
Allgemeine 

Informationspflichten zur alternativen Streitbeilegung nach Art. 14 Abs. 1 
ODR-VO und § 36 VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):Die europäische 
Kommission stellt eine 
Plattform zur Online-Streitbelegung (OS) zur Verfügung, die Sie unter dieser 
Adresse finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und auch nicht 
bereit. 
 
Schlussbestimmungen 

(1)Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 
oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht berührt, insoweit ein Vertragspartner hierdurch nicht 
unangemessen benachteiligt wird. 
(2)Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Copyright: 
Alle Inhalte der Website Clickreparatur (Bilder, Textmaterialien usw.) sind Eigentum der 
Websitehersteller in ihren gesetzlichen 

Namen. Es ist nicht gestattet, diese Materialien ohne schriftliche Genehmigung und unter 
Bezugnahme auf die Quelle zu 
verwenden und zu veröffentlichen. Verstöße werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. 
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