
1. Allgemeine Bestimmungen
1.1 Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten 
unter der URL (http://www.norma24.de) begründeten 
Verträge zwischen der

NORMA24 Online-Shop GmbH & Co. KG
Manfred-Roth-Str. 7
90766 Fürth
Registergericht Fürth HRA 9775
USt-IdNr.: DE 281 146 018

Kontaktmöglichkeiten:

Tel.: +49 (0) 180-6973961 (0,20€ pro Anruf aus dem 
deutschen Festnetz. 0,60€ pro Anruf aus dem 
Mobilfunknetz)
Fax: +49 (0)911-973916500

E-Mail: kundenservice.n24[at]norma24.de

Persönlich haftende Gesellschafterin:
NORMA Warenhandels GmbH,
Registergericht Nürnberg HRB 5000
Geschäftsführer: Gerd Köber, Robert Tjón
USt-IdNr.: DE132748925
Öko-Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-001

- nachfolgend "NORMA24" genannt - und dem 
Kunden.

1.2 Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB 
sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Unternehmer ist jede natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt.

1.3 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien 
regeln sich nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Recht. Bei Verbrauchern gilt 
diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewähr-
te Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

1.4 Die Bestimmungen des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden 
keine Anwendung.

2. Vertragsschluss im NORMA24.de-Shop
2.1 Der Vertrag kommt unter den in den Ziff. 2.2 bis 
2.5 dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen 
mit NORMA24 Online-Shop GmbH & Co. KG 
zustande. Es wird darauf hingewiesen, dass mit der 
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG 
als Betreiberin der NORMA-Filialen kein Vertrag 
zustande kommt.

2.2 Sämtliche Angebote sind freibleibend – d.h. die 
in dem "Norma24.de" Online Portal aufgeführten 
Produkte und Leistungen stellen keine NORMA24 
bindenden Angebote dar, es handelt sich vielmehr 
um die Aufforderung an den Kunden, ein verbindli-
ches Angebot zu unterbreiten. Mit der Bestellung 
erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot.

2.3 Der Kunde wird vor der endgültigen Abgabe 
einer Vertragserklärung dazu aufgefordert, die 
Angaben zu überprüfen und ggfs. zu bestätigen. Bei 
etwaigen Eingabefehlern besteht die Möglichkeit, 
über die Funktion des verwendeten Browsers zu der 
vorherigen Website zurückzuspringen, um neue 
Angaben zu machen. Den Zugang dieser Bestellung 
wird NORMA24 dem Kunden gegenüber unverzüg-
lich bestätigen. Insoweit handelt es sich jedoch nicht 
um die Annahme der Bestellung; diese kann aber 
mit der Annahmeerklärung verbunden werden.

2.4 Das Vertragsangebot des Kunden kann inner-
halb von drei Werktagen nach dessen Eingang von 
NORMA24 angenommen werden. Die Annahme 
kann entweder durch ausdrückliche Mitteilung per 
E-Mail oder konkludent mit Auslieferung der Ware 
erklärt werden.

2.5 Ein Beschaffungsrisiko übernimmt NORMA24 
nicht. Der Vertragsschluss erfolgt daher unter dem 
Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht 
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung durch Zuliefe-
rer, nicht oder nur teilweise zu leisten. Die Verant-
wortlichkeit von NORMA24 für Vorsatz oder Fahrläs-
sigkeit bleibt hiervon unberührt. Im Fall der Nichtver-
fügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der 
Leistung wird NORMA24 den Kunden unverzüglich 
informieren; im Fall des Rücktritts wird die Gegen-
leistung unverzüglich an den Kunden zurückerstat-
tet.
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3. Vertragstextspeicherung; Vertragssprache
3.2 Der Vertragstext wird durch NORMA24 gespei-
chert. Die Bestelldaten mitsamt den Vertragsbestim-
mungen einschließlich der vorliegenden AGB 
werden dem Kunden gesondert in Textform zuge-
sendet.

3.3 Der Vertragstext ist über den internen Kunden-
bereich auch weiterhin nach Absendung der Bestel-
lung für den Kunden abrufbar. Der Login erfolgt 
direkt über die Webseite Norma24.de 
(http://www.norma24.de) unter der Rubrik „Ihr 
Kundenkonto“ und dortiger Eingabe des Benutzer-
namens sowie des zuvor vom Kunden bestimmten 
Passwortes.

4. Widerrufsrecht und -folgen
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen 
ein Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB zu. Als 
Verbraucher haben Sie daher das Recht, Ihre 
Vertragserklärung nach Maßgabe der folgen-
den Widerrufsbelehrung zu widerrufen:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. 
hat.

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 unmittelbaren Kosten der Rück-
sendung. NORMA24 Online-Shop GmbH & 
Co. KG  betreibt keine Filialen. Die Waren 
können nicht in den NORMA-Filialen der 
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. 
KG zurückgegeben werden.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns
Schiffer Service GmbH, c/o NORMA24 
Online-Shop GmbH & Co. KG, Industriestr. 16
D-52134 Herzogenrath-Kohlscheid

Tel.: +49 (0) 180-6973961 (0,20€ pro Anruf 
aus dem deutschen Festnetz. 0,60€ pro 
Anruf aus dem Mobilfunknetz)
Fax: +49 (0)911-973916500
E-Mail: kundenservice.n24[at]norma24.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Wider-
rufsformular 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 Lieferkos-
ten (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 spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 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 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 unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung. NORMA24 
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Online-Shop GmbH & Co. KG  betreibt keine 
Filialen. Die Waren können nicht in den 
NORMA-Filialen der Norma Lebensmittelfilial-
betrieb Stiftung & Co. KG zurückgegeben 
werden.“

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust 
der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist.

Nichtbestehen bzw. vorzeitiges Erlöschen des 
Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 
2 Nr. 2 BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung 
von Waren, die schnell verderben können 
oder deren Verfallsdatum schnell überschrit-
ten würde.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig nach § 
312g Abs. 2 Nr. 3 BGB bei Verträgen zur 
Lieferung versiegelter Waren, die aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde.

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

An
Schiffer Service GmbH
c/o NORMA24 Online-Shop GmbH & Co. KG
Industriestr. 16
D-52134 Herzogenrath-Kohlscheid

Tel.: +49 (0) 180-6973961 (0,20€ pro Anruf 
aus dem deutschen Festnetz. 0,60€ pro Anruf 
aus dem Mobilfunknetz)
Fax: +49 (0)911-973916500
E-Mail: kundenservice.n24[at]norma24.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von 
mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbrin-
gung 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.

Ende der Widerrufsbelehrung

5. Preise, Liefer- und Versandkosten
5.1 Die angeführten Preise stellen Endpreise dar. 
Sie beinhalten demzufolge alle Preisbestandteile 
einschließlich etwaig anfallender Steuern; jedoch 
können bei grenzüberschreitender Lieferung im 
Einzelfall weitere Steuern (z.B. im Falle eines 
innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abga-
ben (z.B. Zölle) vom Kunden zu zahlen sein.

5.2 Die anfallenden Verpackungs-, Versand- und 
Versicherungskosten sind nicht im Kaufpreis enthal-
ten. Die jeweilige Höhe der Liefer- und Versandkos-
ten wird in den jeweiligen Angeboten entweder 
gesondert mit angeführt oder es werden nähere 
Einzelheiten zur Berechnung dieser während des 
Bestellvorganges angegeben.

6. Zahlungsbedingungen
6.1 NORMA24 akzeptiert die auf der jeweiligen 
Angebots-Website angeführten und vom Kunden zur 
Auswahl gestellten Zahlungsmethoden (Kreditkarte, 
PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse-Überwei-
sung). Der Kunde wählt die von ihm bevorzugte 
Zahlungsart unter den zur Verfügung stehenden 
Zahlungsmethoden selbst aus.
6.2 Im Fall einer Zahlung im Online-Bezahlverfahren 
mittels PayPal oder Sofortüberweisung ermächtigt 
der Kunde NORMA24, den Kaufpreis zuzüglich 
anfallender zum Zeitpunkt der Bestellung einzuzie-
hen. 
6.3 Soll die Zahlung durch Bankeinzug oder mittels 
Kreditkarte erfolgen, ermächtigt der Kunde NOR-
MA24 mit der Bekanntgabe seiner Konto- bzw. 
Kreditkartendaten dazu, den vollständigen Rech-
nungsbetrag einschließlich etwaig anfallender 
Liefer-, Verpackungs- und Versandkosten bei 
Fälligkeit von seinem durch Kontonummer und 
Bankleitzahl bzw. IBAN und SWIFT-BIC bezeichne-
ten Konto durch Lastschrift einzuziehen (Bankein-
zug) bzw. auf der Kreditkarte des Kunden belasten 
zu lassen. Die Belastung Ihres Kreditkartenkontos 
erfolgt mit Abschluss des Kaufvertrages.
6.4. Bei Zahlung auf Rechnung mit Vorkasse-Über-
weisung oder Giropay hat der Kunde den vollen 
Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungs-
zwecks innerhalb von sieben Kalendertagen nach 
Bestelleingang auf das Konto der Verkäuferin zu 
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überweisen. NORMA24  reserviert den Kaufgegen-
stand für einen Zeitraum von fünf Kalendertagen“

7. Versandbedingungen
7.2 Der Kunde versichert, die richtige und vollständi-
ge Lieferanschrift bei seiner Bestellung angegeben 
zu haben. Sollte der Kunde fehlerhafte Adressdaten 
hinterlegt haben und sollte es dadurch zu zusätzli-
chen Kosten bei der Versendung kommen – etwa 
erneut anfallende Versandkosten – so hat diese der 
Kunde zu tragen.

7.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache 
geht bei Lieferungen an Unternehmer mit der 
Übergabe an diesen selbst oder eine empfangsbe-
rechtigte Person, im Fall eines Versendungskaufs 
bereits mit Auslieferung der Ware an eine geeignete 
Transportperson über. Bei Lieferungen an Verbrau-
cher geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung der verkauften 
Sache immer mit der Übergabe der Ware an den 
Verbraucher auf diesen über. Im Hinblick auf die 
Gefahrtragung steht es der Übergabe gleich, wenn 
der Kunde in den Verzug der Annahme gerät.

8. Mitteilung von Transportschäden
8.1 Der Kunde wird NORMA24 nach besten Kräften 
unterstützen, soweit diese Ansprüche gegenüber 
dem betreffenden Transportunternehmen bzw. einer 
Transportversicherung geltend macht.

8.2 Warenlieferungen sind vom Kunden auf etwaige 
Transportschäden zu überprüfen. Im Fall äußerlich 
erkennbarer Transportschäden verpflichtet sich der 
Kunde, diese Schäden auf den jeweiligen Versand-
papieren zu vermerken und vom Zusteller quittieren 
zu lassen; wird die Lieferung nicht zurückgewiesen, 
ist die Verpackung aufzubewahren.

8.3 Ist der (teilweise) Verlust oder die Beschädigung 
der Ware äußerlich nicht erkennbar, hat der Kunde 
dies NORMA24 innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach 
Ablieferung oder aber zumindest binnen 7 (sieben) 
Tagen nach Ablieferung dem Transportunternehmen 
anzuzeigen, um so zu gewähren, dass etwaige 
Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen 
rechtzeitig geltend gemacht werden.

8.4 Etwaige Rechte und Ansprüche des Kunden – 
vor allem die gesetzlichen Rechte des Käufers bei 
Mängeln der (Kauf-)Sache – bleiben von den 
vorstehenden Regelungen der Ziff. 8.1 – 8.3 dieser 
AGB unberührt. Diese beinhalten daher auch keine 

Ausschlussfrist für Rechte des Kunden gemäß Ziff. 9 
dieser AGB.

9. Gewährleistungsbestimmungen
9.1 Kunden stehen beim Kauf von Waren gesetzli-
che Mängelhaftungsrechte für die Waren zu. Als 
Kunde haben Sie deshalb bei Mängeln der Sache 
das Recht, Gewährleistungsrechte unter Beachtung 
der nachstehenden Regelungen geltend zu machen. 
Eigene Garantien gibt NORMA24 grundsätzlich 
nicht; die bloße Präsentation der Artikel im 
Online-Shop ist daher grundsätzlich lediglich als 
reine Leistungsbeschreibung anzusehen.

9.2.1 Verbraucher haben insoweit die Wahl, ob 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung erfolgen soll. NORMA24 bleibt jedoch 
berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu 
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfül-
lung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher 
bleibt.

9.2.3 Die in § 437 Nr. 2 und Nr. 3 BGB bestimmten 
Rechte des Käufers bei Mängeln bleiben von den 
Regelungen der Ziffern 9.2.1 bis einschließlich 9.2.2 
dieser AGB unberührt.

9.3 Ansprüche und Rechte eines Unternehmers 
wegen Mängeln verjähren ein Jahr nach Ablieferung 
der Ware beim Kunden; Ansprüche und Rechte 
eines Verbrauchers wegen Mängeln verjähren in 
zwei Jahren nach Ablieferung der Ware beim 
Kunden. Mit diesen Fristen verbundene Verjäh-
rungserleichterungen gelten nicht, soweit NORMA24 
nach Ziffer 10 dieser AGB haftet oder es um das 
dingliche Recht eines Dritten geht, aufgrund dessen 
die Herausgabe des Liefergegenstandes verlangt 
werden kann.

9.4 Die in §§ 478, 479 BGB bestimmten Rückgriffs-
ansprüche von Unternehmern bleiben von den 
Regelungen der Ziffern 9.1 bis einschließlich 9.3 
dieser AGB unberührt.

9.5 Offensichtliche Mängel sind durch Kaufleute 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang 
der Ware über obig aufgeführte Kontaktdaten 
anzuzeigen; ansonsten ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Mangelanzeige.
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10. Haftungsbestimmungen
10.1 Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet 
NORMA24 uneingeschränkt für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. 
Darüber hinaus haftet NORMA24 uneingeschränkt 
für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungs-
gesetz, umfasst werden sowie im Fall der Übernah-
me von Garantien.

10.2 Für solche Schäden, die nicht von Ziff. 10.1 
dieser AGB erfasst werden und die durch einfache 
oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet 
NORMA24, soweit diese Fahrlässigkeit die Verlet-
zung von Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinal-
pflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung von 
NORMA24 auf die vertragstypischen vorhersehba-
ren Schäden.

10.3 Im Falle leicht fahrlässiger Verletzungen 
solcher Vertragspflichten, die weder von Ziff. 10.1 
und 10.2 dieser AGB erfasst werden (sog. unwe-
sentliche Vertragspflichten) haftet NORMA24 
gegenüber Verbrauchern – dies begrenzt auf die 
vertragstypischen vorhersehbaren Schäden.

10.4 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlos-
sen.

11. Gerichtsstand
Hat der Kunde als Unternehmer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland oder sind Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag der Geschäftssitz von NORMA24. Die 
Befugnis, auch das Gericht an einem anderen 
gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon 
unberührt.
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