
AGBs für den Sofonia-Shop 
 
1. Geltungsbereich: 
Für alle Angebote, Bestellungen, Lieferungen und deren Abwicklung gelten 
ausschließlich unsere AGBs.  
Durch die rechtsverbindliche Bestellung (Auftragserteilung) werden unsere AGBs 
anerkannt. Sie sind damit Vertragsbestandteil. 
Abweichungen von diesen AGBs gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt 
werden. Abweichenden Geschäftsbedingungen von Kunden widersprechen wir 
hiermit – sie werden von uns nicht anerkannt.  
  
Rechtsgrundlage ist deutsches Recht. 
 
2. Vertragspartner: 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit: 
 
Sofonia Projekt 
Inhaberin: Arikka Claudia Mayer 
Pfarrer Behr-Weg 12 
82402 Seeshaupt 
 
Telefonnummer: +49(0)8801 913 90 90 
Email: info@sofonia.de 
www.sofonia.de 
 
Umsatzsteuer-ID: 
DE 253508687 
Gewerbeanmeldung: 
Die Gewerbeanmeldung nach § 14 wurde am 29.12.2008 durch die 
Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt erteilt. 

3. Angebot, Kauf- und Vertragsabschluss 
Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern nur eine Aufforderung zur Bestellung da. 
Sobald sie per Internet, per E-Mail oder per Telefon die dort aufgeführten Artikel 
bestellen,  geben sie uns gegenüber ein rechtlich verbindliches Angebot ab. 
Mit ihrer Bestellung erklären Sie verbindlich die bestellten Waren erwerben zu wollen 
und akzeptieren unsere AGBs. 
Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten sie eine Bestellbestätigung. 
Diese Eingangsbestätigung bedeutet jedoch noch keine Annahme der Bestellung, 
sondern sie dokumentiert lediglich, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. 
Der Kaufvertrag wird erst wirksam mit dem Erhalt ihrer Artikel, spätestens jedoch 
nach Ablauf der 14-tägigen Rückgabefrist. 
 
4. Preise und Versandkosten: 
Die auf den Produktseiten genannten Preise verstehen sich in Euro und 
einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Verkäuferin 
behält sich die jederzeitige Änderung der Preise vor. Zusätzlich zu den angegebenen 
Preisen berechnet die Verkäuferin für die Lieferung Versandkosten. Die 
Versandkosten richten sich nach Gewicht und Lieferort. Die Versandkosten per DHL 
betragen mindestens fünf Euro pro Sendung innerhalb Deutschlands (Stand 
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1.7.2022). Ansonsten, insbesondere bei größeren Sendungen, fallen die geltenden 
Preise von DHL an. Die Versandkosten, auch innerhalb Europas, teilen wir Ihnen bei 
Annahme der Bestellung verbindlich mit und weisen diese separat aus. 
 
5. Lieferung: 
Alle Produkte werden schnellstmöglich versandt. Sollte eine sofortige Lieferung nicht 
möglich sein (wenn zum Beispiel nicht alle Produkte auf Lager sind) werden wir sie 
umgehend benachrichtigen. 
 
6. Zahlung: 
Die Zahlung erfolgt per Vorkasse. Wir mailen vorab die Rechnung und unmittelbar 
nach Zahlungseingang erfolgt die Lieferung. Die Original Rechnung liegt der 
Lieferung bei. 

7. Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen, ohne Angabe von Gründen, ihren 
Kaufvertrag 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 Waren 
in Besitz genommen hat. 
Das Widerrufsrecht gilt nicht, sofern versiegelte Waren geliefert werden (z.B. 
Essenzen), die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen 
nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Versieglung nach der Lieferung entfernt 
wurde. Das Widerrufsrecht gilt ferner nicht, wenn es sich um Waren handelt, für 
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich 
ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind (z.B. 
individuelle Essenzen und Mischungen). 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das Sofonia-Projekt (Kontaktdaten 
siehe unter 2. Vertragspartner) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B ein mit der 
Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren.  Alternativ können Sie auch folgendes Widerrufsformular 
verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist: 

Muster Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.) 

- An Sofonia Projekt, Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, E-Mail:  
info@sofonia.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 
 
Folgen des Widerrufs:  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben zurückzahlen.  
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen 
14 Tagen ab dem Tag zu zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, welches Sie bei der Zahlung verwendet haben, es sei denn, etwas 
anderes ist ausdrücklich vereinbart.“). Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren (ausreichend frankiert). 

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 14 Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.  
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware aufkommen, wenn dieser auf 
einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der 
Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht 
notwendig war.  
(Diese Widerrufsbelehrung gilt ab 28.05.2022.)  
 
8. Eigentumsvorbehalt:  
 Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises verbleiben gelieferte Waren im 
alleinigen Eigentum der Verkäuferin. 
 
9. Gewährleistung: 
Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen 
zum Gewährleistungs- und Mängelhaftungsrecht. Zur Geltendmachung richten Sie 
ein bitte ein formloses Schreiben an die oben aufgeführte Kontaktadresse.  

10. Datenschutz 
Wir speichern folgende Daten unserer KundInnen: 
E-Mail-Adressen, Lieferadressen, Telefonnummern. 
Die Kontoverbindungen werden nicht gespeichert. 
Wir geben keinerlei Daten unserer KundInnen an Dritte weiter. 

12. Haftungsbeschränkung und Hinweise bezüglich des Arzneimittelgesetzes: 
Die Sofonia-Essenzen sind keine Arzneimittel! 
Sie sind Schwingungsmittel die auf unser gesamtes feinstoffliches Feld einwirken. 
Unsere Essenzen ersetzen keine ärztliche Diagnose, ärztlichen Besuch oder 
ärztliche Behandlung! 
 
Für Schäden, die durch falsche Anwendung unserer Produkte entstehen, ist eine 
Haftung ausgeschlossen. Die Haftung für Schäden, welche auf vorsätzlichem oder 
grob Fahrlässigem Verhalten der Verkäuferin beruhen, ist ausdrücklich nicht 
ausgeschlossen. Des Weiteren gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei 
Verletzung vom Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme 
einer Garantie für die Beschaffenheit des Produkts und bei arglistigem Verschweigen 
von Mängeln. 



13. Gerichtsstand: 
Gerichtsstand ist Weilheim in Oberbayern. 
 
Sollten Teile dieser AGBs (oder des Vertrages mit KundInnen) ganz oder teilweise 
unwirksam oder nicht Vertragsbestandteil geworden sein, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt und der Vertrag bleibt im 
Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden sind 
oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen 
Vorschriften.


