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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf der Produkte 
an Verbraucher (B2C AGB) 

1. Anwendbarkeit 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämt-
liche Verkäufe von Photovoltaikmodulen, sonstiger Ware 
und Leistungen (nachfolgend als „Produkt“ bezeichnet) 
durch AVANCIS GmbH (nachfolgend als „AVANCIS“ bezeich-
net) an Verbraucher im Sinne von § 13 BGB (nachfolgend als 
„Käufer“ bezeichnet). Verbraucher im Sinne dieser AGB ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerech-
net werden können. 
 
 
2. Vertragsschluss 
 
(1) Angebote von AVANCIS sind freibleibend und unverbind-
lich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeich-
net sind.  
 
(2) Die Bestellung durch den Käufer gilt als verbindliches 
Vertragsangebot, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. AVANCIS ist berechtigt, dieses Vertragsan-
gebot innerhalb von 15 Arbeitstagen nach seinem Zugang 
bei uns anzunehmen, sofern keine andere Frist zur An-
nahme bestimmt ist. Die Annahme kann entweder in Text-
formdurch Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung 
der Ware an den Käufer erklärt werden. 
 
 
3. Preise, Zahlungsbedingungen 
 
(1) Die Preise verstehen sich ab Werk (EXW Incoterms® 
2020), sofern nicht anders einzelvertraglich vereinbart 
wird.  
 
(2) Rechnungsbeträge sind innerhalb von sieben Kalender-
tagen, ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht anders 
einzelvertraglich vereinbart wird.  
 
(3) Soweit und solange der Käufer mit seiner Verpflichtung 
zur vollständigen Zahlung in Verzug ist, wird der ausste-
hende Geldbetrag mit 8 % p. a. über dem dann aktuell von 
der Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz ver-
zinst. Einer Mahnung von AVANCIS bedarf es nicht; die Gel-
tendmachung höherer Zinsen sowie seine übrigen gesetz-
lichen Rechte aus dem Verzug des Käufers bleiben unbe-
rührt. 
 
 
4. Lieferung 
 
1) Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutschlands, sofern 
nicht anders einzelvertraglich vereinbart wird. 
 

(2) Von AVANCIS in Aussicht gestellte Fristen und Termine 
für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annä-
hernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder 
ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
Die von AVANCIS gelieferten Produkte bleiben bis zu deren 
vollständiger Bezahlung im Eigentum von AVANCIS. 
 
 
6. Gewährleistung 
 
(1) Beim Verkauf neuer hergestellter Produkte beträgt die 
Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Lieferung oder, soweit 
eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme, sofern das 
Gesetz nicht anders bestimmt oder keine abweichende Ge-
währleistungsfrist in Textformvereinbart wird. Beim Ver-
kauf gebrauchter Produkte beträgt die Gewährleistungs-
frist ein Jahr, sofern nicht anders einzelvertraglich verein-
bart wird. 
 
(2) Das Produkt hat die vereinbarte Beschaffenheit, wenn 
sie der Produktbeschreibung, der Spezifikation oder dem 
Datenblatt entspricht. Für die Lieferung von Photovoltaik-
modulen behält sich AVANCIS vor, Photovoltaikmodule mit 
höherer Nennleistung als die beim Vertragsschluss verein-
barte Leistung zu liefern. 
 
(3) Im Fall einer mangelhaften Lieferung steht AVANCIS das 
Recht zu, nach eigenem Ermessen die Mängel zu beseitigen 
oder mangelfreie Produkte zu liefern. 
 
 
7. Schadensersatz 
 
1) Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen ist ausge-
schlossen. 
 
(2) Tritt der Käufer vom Kaufvertrag zurück, oder kommt er 
in Annahme- oder Zahlungsverzug, ist AVANCIS berechtigt, 
Schadensersatz von 25 % des Kaufpreises wegen Nichter-
füllung zu verlangen, sofern der Kunde nicht nachweist, 
dass ein geringerer Schaden oder kein Schaden entstanden 
ist. AVANCIS ist berechtigt, einen höheren Schadensersatz 
zu verlangen, wenn AVANCIS ein höherer Schaden (inklu-
sive der Lager-, Verpackung- und Verwaltungskosten usw.) 
nachweisbar entstanden ist. Bei Sonderanfertigung be-
trägt die Höhe des Schadensersatzes 90 % des Kaufprei-
ses. 
 
(3) Die Höhe des Schadensersatzes wegen Verzögerung 
oder Unmöglichkeit von AVANCIS sowie die Höhe des Er-
satzes vergeblicher Aufwendung ist auf insgesamt 10 % 
des Kaufpreises begrenzt. 
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8. Haftungsbeschränkung 
 
1) AVANCIS haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen 
nur so weit der Käufer Schadensersatzansprüche geltend 
macht. 
 
(2) Der Käufer ist für die Prüfung der technischen Konfor-
mität sowie der notwendigen Zertifizierung für die Einfuhr 
und Anwendung der Produkte verantwortlich. AVANCIS 
haftet nur nach anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(3) AVANCIS haftet insbesondere: 
 
- Uneingeschränkt nach dem Produkthaftungsgesetz; 
 
- Nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an 

Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaf-
ten Pflichtverletzung von AVANCIS, ihren gesetzlichen 
Vertretern oder ihren Erfüllungsgehilfen beruhen; 

 
- Nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige 

Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen von AVANCIS, ihren gesetzlichen 
Vertretern oder ihren Erfüllungsgehilfen beruhen. 

 
4) Sonstige Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. 
 
 
9. Widerrufsrecht des Käufers als Verbraucher 
 
Widerrufsbelehrung 
 

Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen vierzehn Ta-
gen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (AVAN-
CIS GmbH, Solarstraße 3, 04860 Torgau, Deutschland, sa-
les@avancis.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren.  
 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformu-
lar verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 
 

Folgen des Widerrufs 
 
Wenn 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 Lie-
ferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlie-
ferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens bin-
nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns ein-
gegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns 
über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zu-
rückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rück-
sendung der Waren. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtum-
fang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen ent-
spricht. 
 
Ausschluss des Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen: 
 
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefer-

tigt 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. 
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Widerrufsformular 
 

 
 
An 
 
AVANCIS GmbH 
Solarstraße 3 
04860 Torgau, Deutschland 
 
sales@avancis.de 
 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ 
die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 
 
 
 
 
______________________________________ 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
 
 
 
______________________________________ 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
 
______________________________________ 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
 
______________________________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
(nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 
 
 
______________________________________ 
Datum  
 
 
 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen 
 


