
Monat Jahr

Artikel-Nr.
Listen-

preis
Preis / Stück

Anzahl

(mind. 2)
Gesamtpreis

ABO-160  69,90 €           65,00 € 

ABO-170  39,90 €           37,50 € 

ABO-172  56,90 €           53,00 € 

ABO-720  39,00 €           37,00 € 

            4,80 € 

            6,00 € 

Die Bezahlung soll erfolgen:

Per SEPA-Basis-Lastschriftmandat
(Wir ziehen den Rechnungsbetrag von Ihrem Konto ein.)

Per Nachnahme
(zzgl. aktuellen Nachnahmegebühren von DHL bei Versendung)

Rechnungsbetrag inkl. MwSt.**innerhalb Deutschlands - Versandkosten ins Ausland weichen ab

Telefon

Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Filterpatronen
ABO-Bestellschein

Sieker Berg 9  -  22962 Siek

+49 (0) 4107 907792  -  info@sanquell.de

Rechnungsanschrift bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen NUR bei abweichender Lieferanschrift:

Name

Kunden-Nummer E-Mail

Regelmäßiger Filterwechsel garantiert gleichbleibend gute Trinkwasserqualität.

(1/2-jährlicher Filterwechsel in Anlehnung an die DIN 1988 / Teil VIII)

Ein Trinkwasserfilter ist nur so gut, wie man ihn pflegt!

Ersatzfilter-Abonnement  / erstmals

Artikelbezeichnung

SPFP PLUS Superpure

CBF3 Comfort

ABF PRIMUS
® 

EM

Ich bestelle zur jährlich wiederkehrenden Lieferung, jeweils zu den Preisen der aktuellen Preisliste.

Es gelten die aktuellen Geschäftsbedingungen (AGBs einzusehen im Internet unter www.sanquell.de).

Nachnahmekosten innerhalb Deutschlands 

Bei Banklastschrift angeben: Bankverbindung des Bestellers

Kreditinstitut

IBAN

BIC

abweichender

Kontoinhaber

bei abweichendem Kontoinhaber ist eine Unterschrift von diesem erforderlich!

Unterschrift

Versandkosten bei einem Bestellwert unter 100 €**

NFP Premium

Stand der Preise September 2018
Damit verlieren alle vorherigen Preisangaben ihre Gültigkeit.

Irrtümer, Preis- und Produktänderungen vorbehalten. 

Wichtige Hinweise: 

- Kündigungen müssen mindestens einen Monat vor der nächsten Lieferung schriftlich per Post oder eMail bei uns eingehen.

- Konto- und Adressänderungen müssen uns mindestens einen Monat vor der nächsten Lieferung mitgeteilt werden.

Kosten, die durch nicht angenommene oder zurückgesendete Lieferungen bzw. widersprochene Lastschriften entstehen, 

sind von Ihnen zu tragen. 

Zusätzlich erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro pauschal.

Wir bitten um Absprache bei Reklamationen.

Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungn zur Kenntnis genommen.

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten zur Abwicklung dieses Auftrags gespeichert werden.

Meine Daten dürfen unter keinen Umständen an Dritte weiter gegeben  werden.

Meine Daten dürfen zur allgemeinen Kundenpflege, wie z.B. der Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen, benutzt 

werden.

Ort, Datum                                                                     Unterschrift



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
  

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen 
  

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertrags-
verhältnis zwischen Sanquell GmbH (im folgenden Sanquell genannt) und den 
Verbrauchern und Unternehmen, die Waren bei uns kaufen. Entgegen-
stehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Be-
dingungen werden von uns nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist Deutsch. 
  

§ 2 Vertragsschluss 
  

(1) Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie 
dar, Waren zu kaufen. 
(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe 
des Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, 
Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben 
Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Sie 
können eine verbindliche Bestellung aber auch telefonisch oder per eMail 
abgeben. 
(3) Mit der unverzüglich per E-Mail versandten Zugangsbestätigung wird 
gleichzeitig auch die Annahme Ihres Angebots erklärt und der Kaufvertrag 
damit abgeschlossen. Bei einer telefonischen Bestellung kommt der 
Kaufvertrag zustande, wenn wir Ihr Angebot sofort annehmen. Wird das 
Angebot nicht sofort angenommen, dann sind Sie auch nicht mehr daran 
gebunden. 
  

§ 3 Kundeninformation: Speicherung des Vertragstextes 
  

Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des 
Produkts, Preis etc.) wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen 
zu, Sie können die AGB aber auch nach Vertragsschluss jederzeit über unsere 
Webseite aufrufen. Als registrierter Kunde können Sie auf Ihre vergangenen 
Bestellungen über den Kunden-LogIn-Bereich (Ihr Konto) zugreifen. 
  

§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis 
  

Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Lösch-
taste berichtigen. Wir informieren Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess 
über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie auch 
jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden. 
  

§ 5 Eigentumsvorbehalt 
  

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
  

§ 6 Filter-Abonnement 
  

Filter-ABOs werden Ihnen (falls nicht anders vereinbart) einmal jährlich 
zugesendet. Kündigungen müssen mindestens einen Monat vor der nächsten 
Lieferung schriftlich bei uns eingehen. 
Kosten, die durch nicht angenommene, zurückgesendete Lieferungen oder 
widersprochene Lastschriften, im Zusammenhang mit nicht frist- und form-
gerechter Kündigung verursacht werden, sind von Ihnen zu tragen; ebenso 
entstehende Kosten bei nicht bekannt gegebener Anschrifts- oder Konto-
änderung. Wir berechnen zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr. 
  

§ 7 Gesetzliche Mängelhaftungsrechte, Haftungsbeschränkung 
  

(1) Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte. 
(2) Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, 
sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder An-
sprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) betreffen. Gleiches gilt 
für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen 
Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die 
Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu ver-
schaffen. Weiterhin haben wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechts-
mängeln zu verschaffen. 
  

§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Salvat. Klausel  
  

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
ist unser Geschäftssitz, wenn Sie Kaufmann sind.  
(3) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt eine Regelung, die die beiden Parteien bei Kenntnis der 
Unwirksamkeit zur Erreichung des gemeinsamen Vertragszweckes gewählt 
hätten. 
  

 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
(Auszug – die vollständige Erklärung ist unter sanquell.de einsehbar) 
  

§ 1 Allgemeines 
  

Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung) werden von uns nur gemäß den 
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts und des Datenschutzrechts 
der EU verarbeitet.  

 
 
Die nachfolgenden Vorschriften informieren Sie neben den Verarbeitungs-
zwecken, Empfängern, Rechtsgrundlagen, Speicherfristen auch über Ihre 
Rechte. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. 
Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet wer-
den, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren 
Daten. 
  

§ 2 Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung 
  

(1) Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Bestellprozess zur Ver-
fügung stellen, sind für einen Vertragsabschluss mit uns erforderlich. Sie sind 
zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten nicht verpflichtet. Ohne 
Mitteilung Ihrer Anschrift können wir Ihnen aber die Ware nicht zusenden. 
Bei einigen Bezahlverfahren benötigen wir die erforderlichen Bezahldaten, um 
sie an einen von uns beauftragten Bezahldienstleister weiterzugeben. Die 
Verarbeitung Ihrer im Bestellprozess eingegebenen Daten erfolgt also für den 
Zweck der Vertragserfüllung. Wenn Sie uns vor Vertragsschluss per E-Mail, 
über ein Kontaktformular etc. eine Anfrage stellen, verarbeiten wir die auf 
diesem Weg erhaltenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
und beantworten z.B. Ihre Fragen zu unseren Produkten. 
(2) Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
(3) Empfängerkategorien: Zahlungsdienstleister, Versanddienstl., Hostingan-
bieter, ggf. Warenwirtschaftssystem, ggf. Lieferanten (Dropshipping). 
(4) Die zur Vertragsabwicklung erforderlichen Daten speichern wir bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungs- und ggf. vertraglichen Garantie-

fristen. Die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Daten bewahren 
wir für die gesetzlich bestimmten Zeiträume auf, regelmäßig zehn Jahre (vgl. 
§ 257 HGB, § 147 AO). Die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
verarbeiteten Daten werden gelöscht, sobald die Maßnahmen durchgeführt 
wurden und es erkennbar nicht zu einem Vertragsschluss kommt. 
  

§ 3 Auskunft 
  

Nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben Sie ein Recht auf un-
entgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Fragen können Sie z.B. 
über die folgende E-Mail-Adresse stellen: info@sanquell.de 
  

 
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 der Beförderer ist, die Waren in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Sanquell GmbH, 
Sieker Berg 9, 22962 Siek, info@sanquell.de, Telefon: +49 4107 907792) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 
oder ein E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Sie können dafür das auf unserer Homepage hinterlegte 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 ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens 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 vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir 
können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten 
und ihren Zustand kontrolliert haben. 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. 
  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
  

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist.  
Wasserfilter (Filtereinsätze / -patronen) sind vom Umtausch ausgeschlossen, 
sobald sie verwendet wurden. 
 

 
 Stand: Mai 2019 


