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Gewährleistung 
Ansprüche des Käufers wegen Mängel der Sache verjähren entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen grundsätzlich in zwei Jahren ab Lieferung der Sache. Die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen beträgt zwölf Monate. Die gleiche Verjährungsfrist von 
zwölf Monaten gilt dann, wenn der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in 
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
Der Käufer einer mangelhaften Sache kann zunächst nur die Beseitigung des Mangels oder die 
Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen (Nacherfüllung). Der Verkäufer kann die vom Käufer 
gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 
Dabei sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels 
und die Frage zu berücksichtigen, ob auf eine andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile 
für den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem 
Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; auch diese kann der Verkäufer wegen unverhältnismäßiger 
Kosten verweigern. 
Liefert der Verkäufer zum Zweck der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, hat der Käufer die 
mangelhafte Sache herauszugeben. 
Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. Entscheidet sich der Käufer für den Rücktritt vom Vertrag, hat er die mangelhafte Sache 
zurück zu gewähren und gemäß § 346 BGB Wertersatz für die gezogenen Nutzungen zu leisten. Für 
die Ermittlung des Wertes der Nutzungen kommt es auf die zeitanteilige lineare Wertminderung im 
Vergleich zwischen tatsächlicher Gebrauchsdauer und voraussichtlicher Gesamtnutzungsdauer an. 
 
Mängelansprüche bestehen nicht:  
 
1.    für konstruktionsbedingte Mängel bei Sonderanfertigungen, die nach Konstruktionsvorgaben des      
       Käufers hergestellt worden sind 
2.    für Schäden, die auf natürlichem Verschleiß oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen 
3.    für branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie für 
nicht behebbare, z. B. in der Natur des Materials liegende Farbabweichungen und für nicht ganz 
genaue Übereinstimmung mit Farbmustern. 
 
Allgemeines 
Alle Verkäufe, Lieferungen und sonstigen Leistungen erfolgen ausschließlich nach Maßgabe dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Nutzung 
„livingtools“ verkauft nur an unbeschränkt geschäftsfähige natürliche oder juristische Personen. Die für 



die Anmeldung oder Bestellung erforderlichen Daten wie Name, Anschrift, Alter usw. sind vollständig 
und wahrheitsgemäß anzugeben. Der Kunde verpflichtet sich, sein Passwort für die 
Kundenanmeldung nicht zu veröffentlichen, es keinem Dritten mitzuteilen oder in sonstiger Weise 
Unbefugten zugänglich zu machen. Wird eine Bestellung getätigt und wird diese bestätigt, fallen die 
jeweils im Angebot aufgeführten Kosten für Kaufpreis und Lieferung an. 
 
Preise 
Alle Preise sind Endpreise in EUR inkl. 19% Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten / Nachnahme (zzgl. 
2,- EUR Übermittlungsgebühr der Deutschen Post). (siehe Liefer- und Versandkosten). 
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Sollten z. B. Sonderangebote nur für einen 
bestimmten Zeitraum gelten, so wird auf den Zeitraum der Sonderaktion deutlich hingewiesen. Sie 
werden nochmals in der Onlinerechnung genannt. „livingtools“ übersendet die Rechnung nach Ihrer 
Bestellung per zusammen mit der Ware. 
 
Vertrag 
Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in Deutscher Sprache abzuschließen. Die Darstellung der 
Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern ein unverbindlichen Online-
Katalog dar. Durch die zuvor von Ihnen angegebenen persönlichen Daten und das Anklicken des 
Buttons „kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Sie 
erhalten eine Computergenerierte Bestellmail. Der Kaufvertrag kommt durch Bestätigung der 
Bestellung seitens „livingtools“ (Bestätigungsmail) zustande. Sollten Sie binnen 2 Wochen keine 
Bestätigungsmail von uns erhalten, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden, es sei denn, 
diese wurde bereits ausgeliefert. 
Ihre Bestellungen werden bei uns gespeichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Bestellungen 
verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail / Fax / Telefon (siehe Impressum) an uns. Wir senden 
Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung gerne zu. Wir behalten uns vor, Bestellung 
offensichtlicher Wiederverkäufer zu stornieren, insbesondere bei Preisaktionen. Sollte ein Produkt aus 
von „livingtools“ vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, behält sich „livingtools“ vor, anstatt der 
bestellten Ware, eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern. Ist ein Produkt wider 
Erwarten trotz rechtzeitiger Disposition aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht lieferbar, ist 
„livingtools“ berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.  
 
________________________________________ 

Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche 

Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt 14 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, wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden oder 

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden oder 

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung 
oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware bestellt haben, die in 
mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird. 



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

Livingtools GmbH 
Max-Liebermann-Str. 4 
04159 Leipzig 
Telefonnummer: (0341) 9181345 
E-Mail: info@livingtools.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 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 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. Sie tragen die Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht-paketversandfähiger Waren. Diese 

Kosten werden auf höchstens etwa 75,00 EUR innerhalb Deutschlands und 150,00 € innerhalb der 

übrigen EU geschätzt. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 



Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Lieferungen außerhalb der Europäischen Union kein 

Widerrufsrecht besteht! Hiervon ausgenommen sind Lieferungen in die Schweiz. 

________________________________________ 

 

Rücksendung einschließlich Kostentragung 

Sollte im Gewährleistungs- oder Widerrufsfalle eine Rücksendung erforderlich sein, ist die Ware 

möglichst vollständig in der Originalverpackung, in jedem Falle in einer zum sicheren Transport 

geeigneten Verpackung, einschließlich stabiler Umverpackung und unter Beifügung einer 

Lieferschein-Kopie zurückzusenden. Schäden und Verzögerungen, die auf die Nichteinhaltung dieser 

Vorgaben zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Kunden. Paketversandfähige Sachen sind 

zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 

 

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, gilt als vereinbart, dass Sie die regelmäßigen Kosten 

der Rücksendung zu tragen haben, wenn die gelieferte Waren der bestellten entspricht oder wenn Sie 

bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder 

eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 

kostenfrei. 

 

Lieferung (Kompaktinformation erhalten Sie über die Rubrik Liefer- und Versandkosten) 

livingtools liefert grundsätzlich weltweit, jedoch ist zu beachten, dass beim Versand ins Ausland unter 

Umständen mit erheblichen Zöllen zu rechnen ist. Die Ware wird an die angegebene Lieferadresse 

geliefert. Die anfallenden Versandkosten trägt der Käufer. Sie sind in der Bestätigung der Bestellung 

aufgeführt. Sollte im Rahmen des Geschenkeservices eine Lieferung nicht angenommen werden, so 

ist „livingtools“ gestattet, einen weiteren Versandkostenanteil in Höhe der Erstversandkosten für eine 

erneute Zustellung in Rechnung zu stellen. Ebenso ist „livingtools“ gestattet, bei vom Kunden falsch 

eingegebenen Konten - oder Kartendaten, die anfallenden Bankgebühren und die Kosten für weiteren 

entstandenen Aufwand unmittelbar nachzubelasten. Lieferzeiten entnehmen Sie bitte aus der 

Artikelbeschreibung. Bitte beachten Sie, dass bei einer erneuten Nachnahme-Zustellung 2,- EUR für 

das nochmals anfallende Nachnahmeentgelt zusätzlich berechnet werden müssen.  

Wird die Ware nicht abgenommen, obwohl kein Widerruf vorliegt, ist „livingtools“ berechtigt, eine 

Kostenpauschale in Höhe von 10 % des Kaufpreises, mindestens aber 5,- EUR zu verlangen.  

 

Zahlung 

Die Zahlung erfolgt im Wege der Vorauszahlung, Nachnahme, PayPal oder Kreditkarte. Bei Zahlung 

mit Kreditkarte wird diese unmittelbar nach der Bestellung mit dem fälligen Betrag belastet. Bei 

Bestellung aus dem und Lieferungen ins Ausland behalten wir uns aus Sicherheitsgründen die 

Anforderung einer Kopie der Kreditkarte und eines gültigen Ausweisdokuments vor. Bis zur 

vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von „livingtools“. Bei fehlerhaften bzw. doppelt 



gebuchten Abrechnungen werden wir Ihnen umgehend die zuviel geleistete Zahlung zurück 

überweisen. Weitergehender Schadensersatz und Zinsen sind ausgeschlossen. 

 

Haftung 

„livingtools“ haftet für andere als durch die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

entstehende Schäden nur, wenn diese auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Im Falle der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet „livingtools“ für jedes eigene schuldhafte Verhalten 

sowie das seiner Erfüllungsgehilfen.  

„livingtools“ haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, es sei 

denn, diese Schäden beruhen auf Vorsatz von Mitarbeitern oder Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 

von gesetzlichen Vertretern und leitenden Angestellten von „livingtools“. 

Außer bei Vorsatz von Mitarbeitern bzw. Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von gesetzlichen 

Vertretern und leitenden Angestellten ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss 

typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.  

 

„livingtools“ fungiert als Handelsunternehmen und nicht als Hersteller. 

 

„livingtools“ übernimmt keine Haftung für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der 

Internetpräsenz und für technische oder elektronische Fehler des Onlineangebots. „livingtools“ haftet 

nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Unbefugte mit Hilfe des dem Nutzer zugeordneten 

Passwortes bei „livingtools“ einkaufen. 

 

Abmeldung 

Der Kunde kann seine Anmeldung bei „livingtools“ jederzeit zurücknehmen, sofern alle von ihm 

getätigten Bestellungen vollständig abgewickelt sind. 

Bei Verstößen des Kunden gegen vertragliche oder gesetzliche Bestimmungen behält sich „livingtools“ 

das Recht vor, den Kunden ohne Vorankündigung von der weiteren Teilnahme auszuschließen.  

 

Datenschutz 

Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten 

werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Telemediengesetz (TMG) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)von uns gespeichert und verarbeitet. Sie haben jederzeit ein 

Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte 

wenden Sie sich zu diesem Zweck an info@livingtools.de oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post 

oder Fax. 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse 

nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter. Ausgenommen 

hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten 

benötigen (z. B. das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen und das mit der 



Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der 

übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. 

 

(Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns 

verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen 

den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Zahlungsdaten werden verschlüsselt übertragen 

(SSL-Verschlüsselung, 128-Bit). 

Unser Verschlüsselungsverfahren: Schlüsselaustausch: RSA 1024 Bit 

Verschlüsselung der Nutzdaten: RC4 128 Bit 

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf 

dieser Seite einsehen. Ihre konkreten Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nur unter Angabe 

Ihres selbst gewählten Passwortes abrufbar.) 

 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 

dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 

Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 

Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 

dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 

installieren.  

 

Cookies 

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu 

gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine 



Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies 

werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Session-Cookies). 

Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem 

nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. Langzeit-Cookies). Diese Cookies dienen der Begrüßung 

mit Ihrem Benutzernamen und erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen die erneute Eingabe Ihres 

Passwortes oder das Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten. Die erzeugten Cookies haben keine 

Verfallszeit. Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website 

personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.  

 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von 

Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies grundsätzlich 

ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unseres Online-Shops 

eingeschränkt sein. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung, wie Sie die gängigen Browser-

Programme entsprechend einstellen:  

 

Internet Explorer 8: Extras | Datenschutz | Erweitert | Automatische Cookiebehandlung aufheben | 

jeweils -> Eingabeaufforderung | OK | OK. Beim Besuch einer Seite, die Cookies verwendet, öffnet 

sich eine Warnmeldung. Nach Klick des Buttons Details werden die Eigenschaften sowie der Inhalt 

des Cookies angezeigt.  

 

Firefox 6.x: Einstellungen | Datenschutz | Chronik -> nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen -

> Cookies akzeptieren -> Behalten bis-> jedes mal nachfragen | OK. Beim Besuch einer Seite, die 

Cookies verwendet, öffnet sich eine Warnmeldung. Nach Klick des Buttons Details anzeigen werden 

die Eigenschaften sowie der Inhalt des Cookies angezeigt.  

 

Opera 8: Extras | Erweitert | Cookies | Jeweils bei Normal- und Drittanbietercookies -> ‚Jeden Cookie 

einzeln bestätigen’ | OK. Beim Besuch einer Seite, die Cookies verwendet, öffnet sich eine 

Warnmeldung. Im Textfenster werden der Inhalt sowie die Laufzeit des Cookies angezeigt. 

 

Grundsätzlich gilt Deutsches Recht; im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der EU ist das Recht 

am Wohnsitz des Endverbrauchers maßgeblich, sofern es sich um zwingend anzuwendende 

Verbraucher schützende Bestimmungen handelt. 

Sofern der Käufer Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, wird als 

ausschließlicher Gerichtsstand Halle (Saale) vereinbart. 

Sollte eine der hier getroffenen Regelungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen davon nicht betroffen.  

 

Grundsätzlich gilt Deutsches Recht; im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der EU ist das Recht 

am Wohnsitz des Endverbrauchers maßgeblich, sofern es sich um zwingend anzuwendende 



Verbraucher schützende Bestimmungen handelt. 

Sofern der Käufer Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, wird als 

ausschließlicher Gerichtsstand Halle (Saale) vereinbart. 

Sollte eine der hier getroffenen Regelungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen davon nicht betroffen.  

 

Batterieverordnung 

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir 

nach der Batterieverordnung (BattV) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: 

 

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe 

gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch 

entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen 

Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten 

Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, nämlich "Cd" für Cadmium, 

"Hg" für Quecksilber und "Pb" für Blei. 

 

Elektrogeräteverordnung 

Die WEEE-Verordnung (Waste Electrical and Electronic Equipment, deutsch Elektro- und 

Elektronikalt-/schrottgeräte) regelt die Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus 

nicht mehr brauchbaren Elektro- und Elektronikgeräten. Vorgabe ist die Vermeidung und Verringerung 

sowie umweltverträgliche Entsorgung der wachsenden Mengen an Elektroschrott durch eine 

erweiterte Herstellerverantwortung für die Produkte. 

 

Wir achten sehr darauf, das die von uns vertriebenen Artikel diesen Richtlinien entsprechen. Unser 

gesamtes Sortiment ist nur von Herstellern oder Lieferanten, die nachweislich bei der EAR (Elektro-

Altgeräte-Register) angemeldet sind. Die Produkte erkennen Sie an der durchgestrichenen Mülltonne, 

die sich i.d.R. auf der Verkaufsverpackung oder mit einem Aufkleber direkt auf dem entsprechenden 

Artikel befindet. 

 

Verpackung 

Wir verwenden ausschließlich lizenzierte Kartons und Verpackungsmaterial gemäß 5. Novelle der 

Verpackungsverordnung. 

 Beschwerden/Streitschlichtung 

Hinweis zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt 

eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung bereit. Diese Plattform wird unter 

folgendem Link erreicht: https://ec.europa.eu/consumers/odr 



 

Servicetelefon: 

 

+ 49 341 – 9181345 (Leipzig)  

 

Persönlich erreichen Sie uns Montag–Freitag 08:30–15 Uhr. Sie können uns aber auch außerhalb 

dieser Zeiten eine Email an folgende Adresse schreiben: info@livingtools.de  

 

Wir setzen uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung. 

 


