
VarioModul »COMPACT«  .................................................................................................VMC  ........................ ! 1.645,-
SpecialDesign für VarioModul »COMPACT«  .............................................................VMC-____  ............ ! 88,-
Bambusfront für VarioModul »COMPACT«  ...............................................................BFVM  ...................... ! 102,-
Wasseranlage  ......................................................................................................................WA  .......................... ! 339,-
Wasseranlage mit ausziehbarem Schlauch und Brausekopf  .............................WAD  ....................... ! 432,-
Kocherhalterung für Gaskocher  ...................................................................................KH  ........................... ! 47,-
Kartuschen-Gaskocher  ....................................................................................................GKG  ........................ ! 49,-
Rückwand für VarioModul »COMPACT« mit Gepäcknetz  ....................................RWVM  .................... ! 123,-
AddOnModul »COMPACT«   ............................................................................................AMC ........................ ! 409,-
SpecialDesign für AddOnModul »COMPACT«  .........................................................AMC-____  ............ ! 57,-
Kühlbox-Einbausatz  ..........................................................................................................KBEX  ....................... ! 139,-
Kompressor-Kühlbox „CXF-28“  .....................................................................................CFX28  .................... ! 698,-
Batterietestmodul und USB-Steckdose  .....................................................................BTU  ......................... ! 73,-
230-Volt-Elektrosatz, modulseitig  ..............................................................................ESVMC / ...WS  ...... ! 71,-
230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  .........................................................................ESFZG / ...SK  ......... ! 339,-
Ersteinbau VarioModul »COMPACT«  ...........................................................................EBVMC  ................... ! 0,-
Ersteinbau AddOnModul »COMPACT«  ......................................................................EBAMC  ................... ! 29,-
Einbau 230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  ............................................................EBESFZG  ............... ! 73,-

»COMPACT« und Komponenten

PREISLISTE 2021
genial modular

Alle genannten Preise sind ab dem 1. Januar 2021 gültig und enthalten bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.

»TOM« & »JERRY« und Komponenten

SmartModul »TOM«  ..........................................................................................................SMT  ......................... ! 2.345,-
SpecialDesign für SmartModul »TOM«  ......................................................................SMT-____  .............. ! 102,-
Bambusfront für SmartModul »TOM«  ........................................................................BFSMT  .................... ! 99,-
230-Volt-Elektrosatz, modulseitig für SmartModul »TOM«  ...............................ESSMT / ...WS  ....... ! 71,-
Staubox für SmartModul »TOM«  ..................................................................................SBSMT  .................... ! 138,-
230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  .........................................................................ESFZG / ...SK  ......... ! 339,-
SideBox »JERRY« No. 1  .....................................................................................................SBJ1  ........................ ! 935,-
SideBox »JERRY« No. 2  .....................................................................................................SBJ2  ........................ ! 475,-
SpecialDesign für SideBox »JERRY«  .............................................................................SBJ-____  ............... ! 25,-
Bambusfront für SideBox »JERRY«  ...............................................................................BFSBJ  ..................... ! 25,-
Kompressor-Kühlbox „CXF-28“  .....................................................................................CFX28  .................... ! 698,-
Ersteinbau SmartModul »TOM«  ....................................................................................EBSMT  .................... ! 39,-
Ersteinbau SideBoy »JERRY«  ..........................................................................................EBSBJ  ..................... ! 29,-
Einbau 230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  ............................................................EBESFZG  ............... ! 73,-



FlexiModul »WILLY« ...........................................................................................................FM  ........................... ! 2.312,-
Kompressor-Kühlbox „CF-26“  ........................................................................................CF26  ....................... ! 540,-
230-Volt-Elektrosatz, modulseitig (FlexiModul »WILLY«)  ....................................ESFM / ...WS  ......... ! 81,-
230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  .........................................................................ESFZG / ...SK  ......... ! 339,-
Ersteinbau FlexiModul »WILLY«  ....................................................................................EBFM  ...................... ! 40,-
Einbau 230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  ............................................................EBESFZG  ............... ! 73,-

»WILLY« und Komponenten

»FRITZ« und Komponenten

MultiModul »FRITZ« No. 1  ..............................................................................................MM1  ....................... ! 1.437,-
MultiModul »FRITZ« No. 2  ..............................................................................................MM2  ....................... ! 2.055,-
MultiModul »FRITZ« No. 3  ..............................................................................................MM3  ....................... ! 2.260,-
Kompressor-Kühlbox „CDF-18“  .....................................................................................CDF18  .................... ! 510,-
Konsole für Gaskocher  .....................................................................................................MMKGK  ................. ! 108,-
Kartuschen-Gaskocher  ....................................................................................................GKG  ........................ ! 49,-
Untergestell für MultiModule  .......................................................................................MMUG  ................... ! 298,-
Bambustisch  ........................................................................................................................MMBT  .................... ! 81,-
Batterietestmodul und USB-Steckdose  .....................................................................BTU  ......................... ! 73,-
230-Volt-Elektrosatz, modulseitig (MultiModule »FRITZ«) .................................ESMM / ...WS  ....... ! 40,-
230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  .........................................................................ESFZG / ...SK  ......... ! 339,-
Einkaufstasche für MultiModule »FRITZ«  ..................................................................MMET ..................... ! 81,-
Ersteinbau MultiModule »FRITZ«  .................................................................................EBMM  .................... ! 0,-
Einbau 230-Volt-Elektrosatz, fahrzeugseitig  ............................................................EBESFZG  ............... ! 73,-

Abdeckhaube für Gaskocher  ........................................................................................ADGK  ..................... ! 29,-
Abdeckhaube für Camping-Toilette  ...........................................................................ADPP  ...................... ! 45,-

Zubehör

TopModul »MORITZ«  ........................................................................................................TMM  ....................... ! 1.138,-
BaseModul »MORITZ«  ......................................................................................................BMM  ....................... ! 381,-
SpecialDesign für TopModul »MORITZ«  ....................................................................TMM-____ ............ ! 25,-
Bambusfront für TopModul »MORITZ«  ......................................................................BFTMM  .................. ! 51,-
Liege"ächenverlängerung  .............................................................................................LFV  .......................... ! 911,-
Polster für Liege"ächenverlängerung  .......................................................................POK  ......................... ! 121,-
Adaptersatz für original T6.1-Liege"ächenverlängerung  ...................................ASLFV  .................... ! 69,-
Utensilien-Spannsystem  .................................................................................................USS  ......................... ! 24,-
Gepäcknetz für TopModul »MORITZ«  ........................................................................GNTMM  ................. ! 26,-
Ersteinbau TopModul »MORITZ«  ..................................................................................EBTMM  .................. ! 95,-
Ersteinbau BaseModul »MORITZ«  ................................................................................EBBMM  .................. ! 30,-

»MORITZ« und Komponenten



Abdeckung Spüle aus Bambus  .....................................................................................ADSB  ...................... ! 63,-
Außendusche  ......................................................................................................................ADU  ........................ ! 43,-
Adapter für Außendusche  ..............................................................................................ADUADU  ............... ! 11,-
Automatik-Ladegerät  .......................................................................................................AL ____  ................. ! 225,-
Aufstiegsleiter mit Befestigungsset  ............................................................................ASL  ......................... ! 184,
Einbau Aufstiegsleiter (Befestigungsset)  ..................................................................EBASL  ..................... ! 25,-
Certec®-Keramikkapsel  ....................................................................................................CKK  ......................... ! 19,-
Elektro-Adaptersatz für T6.1  ..........................................................................................EADT6.1  ................ ! 43,-
Fliegengitter für Schiebefenster, VW T5/T6 oder T6.1  ..........................................FGS / FGST6.1 ...... ! 52,-
Go Box Medium, 51 l Volumen  .....................................................................................GBM ........................ ! 64,-
Go Box Large, 66 l Volumen  ...........................................................................................GBL  ......................... ! 79,-
Getränkehalter für Tischschiene  ..................................................................................GHTS  ...................... ! 20,-
Gepäcknetz für 2er-Sitz-/Liegebank  ...........................................................................GNSB  ...................... ! 41,-
Kartuschen für Gaskocher, 4 Stück  .............................................................................GKA  ........................ ! 8,-
Heckdachablage  ................................................................................................................HDA  ........................ ! 293,-
Heckdachablage, breit  .....................................................................................................HDAB  ..................... ! 307,-
Einbau Heckdachablage  .................................................................................................EBHDA  ................... ! 58,-
HeckSchrank »HENRY«  .....................................................................................................HSH  ........................ ! 512,-
Ersteinbau HeckSchrank »HENRY«  ..............................................................................EBHSH  ................... ! 37,-
IsoSet für Fahrerhaus, VW T5, T6 oder T6.1  ............................................................... ISFH ____  ............. ! 133,-
Komfortau"age für 2er-Sitz/Liegebank .....................................................................KA ............................ ! 286,-
Komfortau"age für 2er-Sitz/Liegebank, breit  .........................................................KA2B  ...................... ! 355,-
Komfortau"age für 3er-Sitz/Liegebank .....................................................................KA3K  ...................... ! 333,-
Externe Halterung für Kühlbox „CFX-28“  ..................................................................KBHX  ...................... ! 239,-
Konsole für Camping-Toilette  .......................................................................................KON / KONSV  ...... ! 157,-
Klapphocker .........................................................................................................................KPH  ......................... ! 16,-
Markisenbeleuchtung  .....................................................................................................MKBL  ...................... ! 175,-
Markisenbesen  ...................................................................................................................MKBS  ...................... ! 15,-
Mini Kehr-Set .......................................................................................................................MKS  ........................ ! 10,-
Moskitonetz für Heckklappe  .........................................................................................MNHK  .................... ! 131,-
Moskitonetz für Schiebetür  ...........................................................................................MNST  ..................... ! 143,-
Netz im Aufstelldach  ........................................................................................................NAD  ........................ ! 49,-
Camping-Toilette  ...............................................................................................................PP335  ..................... ! 131,-
Mini-Safe  ...............................................................................................................................SAF  ......................... ! 169,-
Spannbetttuch für Dachbett  .........................................................................................SBT  .......................... ! 84,-
Solarbox für Hightech-Solarmodul  .............................................................................SBX  ......................... ! 359,-
2er-Sitz-/Liegebank, neu  ................................................................................................SLB  .......................... ! 3.999,-
Dachhalterung für Hightech Solarmodul  .................................................................SMDH ...................... ! 339,-
Faltbares Solarmodul  .......................................................................................................SMF  ......................... ! 544,-
Solarmodul-Verlängerungskabel  ................................................................................SMV  ........................ ! 39,-
Hightech Solarmodul  .......................................................................................................SMX  ........................ ! 1.099,-
Einbau Hightech-Solaranlage (Solarmodul, Dachhalterung & Solarbox)  .....EBSMX  ................... ! 365,-
Spannsystem für Sitzkonsole  ........................................................................................SSSK  ....................... ! 5,-
Einbau und Anschluss 12-V-Steckdose in Fahrersitzkonsole  ............................EBFSK12V  ............. ! 69,-
Einbau 2. Ladeleitung von Solarbox auf Starter-Batterie  ...................................EBSBXFZG  ............ ! 56,-
Veloursteppich für Wohnbereich  .................................................................................TEP2 / TEP3  .......... ! 122,-
Wäscheleine für Markisenschiene  ...............................................................................WLM  ....................... ! 69,-
Zusatztasche »HENRIETTE«  ............................................................................................ZTH  ......................... ! 39,-



Vertragsbedingungen im Rahmen von Verträgen zwischen MAXXCAMP® GmbH, Hindenburgstraße 10, D-88499  
Riedlingen, Tel-: 49 (0) 7371 1059922, eMail: mail@maxxcamp.de, eingetragen im Handelsregiter des Amtsgerichts  
Ulm unter HRB 728703, vertreten durch Gerhard Kraus und Michael Steinhart, U.St.-ID-Nr.: DE 287179789 - im  
Folgenden „Anbieter“ - und den in Punkt 2 des Vertrags bezeichneten Kunden - im Folgenden „Kunde“ - geschlossen.

1. Geltungsbereich/Begri!sbestimmungen
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeit-punkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer 
Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend 
seiner gewerblichen oder selbständigen beru!ichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unterneh-
mer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Ver-
trags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beru!ichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragsabschluss
(1) Die Präsentation der Waren im Internet-Shop stellt kein bindendes Angebot des Anbieters auf Abschluss eines 
Kaufvertrages dar.
(2) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und diese über den Button „in den Wa-
renkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „zahlungsp!ichtig bestellen“ gibt 
er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb be"ndlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung 
kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und über-
mittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen 
akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.
(3) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per eMail zu, in welcher 
die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde ausdrucken kann. Die automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist 
und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung 
durch den Anbieter zustande, die mit einer gesonderten eMail (Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser 
eMail oder in einer separaten eMail, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend 
aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (eMail 
oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes 
gespeichert.
(4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.

3. Warenverfügbarkeit
(1) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten Produkts verfüg-
bar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung unverzüglich mit. Ist das Produkt dauer-
haft nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht 
zustande.
(2) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Anbie-
ter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit.

4. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters.
(2) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird immer für uns vorgenom-
men. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, so erwerben wir 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive 
der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die 
durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehalts-
ware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive 
der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder 
Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als 
Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns anteilsmäßig 
Miteigentum an dieser Sache überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an. Das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum an einer Sache wird der Käufer für uns verwahren.

5. Preise und Versandkosten
(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gül-
tigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
(2) Der Versand der Ware erfolgt per Post- oder Speditionsversand. Das Versandrisiko trägt der Anbieter, wenn 
der Kunde Verbraucher ist.
(3) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen.

6. Zahlungsmodalitäten
(1) Die Zahlung ist wie folgt möglich: bar bei Abholung oder Vorkasse, bei Versand ausschließlich per Vorkasse.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. 
Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung des 
Termins in Verzug.
(3) Die Verp!ichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugs-
schäden durch den Anbieter nicht aus.

7. Sachmängelgewährleistung/Garantie
(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere  
§§ 434 #. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate.
(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der 
Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

8. Haftung
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatz-
ansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung we-
sentlicher Vertragsp!ichten (Kardinalp!ichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen P!ichtverletzung des Anbieters, einer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Wesentliche Vertragsp!ichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragsp!ichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadenser-
satzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Anbieter den Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Bescha#enheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, 
soweit der Anbieter und der Kunde eine Vereinbarung über die Bescha#enheit der Sache getro#en haben. Die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

9. Widerrufsbelehrung
(1) Verbraucher haben bei Abschluss eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages und bei 
Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach 
Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert. Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Absatz 
(2) geregelt. In Absatz (3) "ndet sich ein Muster-Widerrufsformular.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Drit-
ter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (MAXXCAMP® GmbH, Hindenburgstraße 10, 
88499 Riedlingen, Tel.: 49 (0) 7371 1059922, eMail: mail@maxxcamp.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder eMail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachstehende Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 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 erge-
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 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.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 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 vierzehn Tagen ab-
senden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Bescha!enheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwen-
digen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
(2) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Ver-
trägen: Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individu-
elle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen  
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
(3) Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Regelung wie folgt:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
— An [MAXXCAMP® GmbH, Hindenburgstraße 10, 88499 Riedlingen, Tel-: 49 (0) 7371 1059922, eMail: mail@
maxxcamp.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
(*) Unzutre!endes streichen

10. Schlussbestimmungen
(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden "ndet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und 
zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des ö#entlichen Rechts oder um ein 
ö#entlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnis-
sen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. 
Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine 
Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

11. Außergerichtliche Online-Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Platt-
form) bereit, die Sie hier "nden: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere eMail-Adresse "nden Sie in unserem 
Impressum. Wir sind weder verp!ichtet noch bereit, an dem Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Version 01/2021


