Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die
nachfolgenden AGB.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt.
Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.
2. Konzept & Philosophie
Wir sind ein im Bereich der Netzwerktechnik sowie insbesondere der Smart-Home / Smart-Grid
Lösungen spezialisierter Anbieter mit Sitz in Aachen. Aufgrund unserer Expertise und langjähriger
Erfahrung sind wir in der Lage, Ihnen stets ein umfangreiches Produktsortiment anzubieten, das eine
leistungsstarke, individuell gestaltbare Heimvernetzung ermöglicht. Wir sind international aufgestellt
und setzen einen klaren Schwerpunkt auf die Entwicklung und Forschung. Erfahren Sie mehr über
devolo unter https://www.devolo.de/ueber-devolo/ueber-uns.
3. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit devolo AG.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen
unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den
Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren,
indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch
Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen
Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem
Absenden der Bestellung.
Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen gewählten Zahlungsart:
Rechnung, SEPA Lastschriftverfahren
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch
Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Tagen an.
Vorkasse
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail innerhalb von
zwei Tagen an, in welcher wir Ihnen unsere Bankverbindung nennen.

Kreditkarte
Mit Abgabe der Bestellung geben Sie Ihre Kreditkartendaten an und das Kreditkartenunternehmen
führt eine Autorisierungsprüfung durch. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber wird
die Zahlungstransaktion automatisch eingeleitet und Ihre Kreditkarte bei Abgabe der Bestellung
belastet. Zum Zeitpunkt der Kreditkartenbelastung kommt der Vertrag mit uns zustande.
PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort
können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Nach
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf und
nehmen dadurch Ihr Angebot an.
Amazon Pay
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Amazon noch vor Abschluss des
Bestellvorganges in unserem Online-Shop weitergeleitet. Dort können Sie die bei Amazon gespeicherte
Lieferadresse und Zahlungsmethode wählen und die Zahlungsanweisung an Amazon bestätigen.
Anschließend werden Sie zu unserem Online-Shop zurückgeleitet, wo Sie den Bestellvorgang
abschließen können. Nach Abgabe der Bestellung fordern wir Amazon zur Einleitung der
Zahlungstransaktion auf und nehmen dadurch Ihr Angebot an.
4. Bestellung kostenpflichtiger Services als Abonnement
Vertragsgegenstand bei der Bestellung kostenpflichtiger Services auf Abonnement-Basis (ServicePakete „Basic“, Premium“) ist die Bereitstellung der in dem jeweiligen Paket genannten Leistungen für
den Zeitraum des Abonnements. Das Service-Paket „Free“ ist kostenfrei. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, einzelne zusätzliche Service-Bausteine zu den Service-Paketen zuzubuchen. Die
Einzelheiten der in den Paketen angebotenen Leistungen entnehmen Sie bitte unserer
Paketbeschreibung, die ebenfalls Vertragsbestandteil ist.
Die Bestellung der Abonnements setzt eine Registrierung (mydevolo) voraus.
Laufzeit und Kündigung der Abonnements
Die Abonnements haben unbefristete Laufzeit, sie können zum Ende eines jeden Kalendermonats über
die Webseite, die App oder in Textform (z.B. per E-Mail) gekündigt werden. Das Recht beider Parteien
auf außerordentliche Kündigung bleibt unberührt.
5. Bestellung kostenpflichtiger Services ohne Abonnement, Aktivierungs-Codes
Einzelne Services, insbesondere das Devolo Home Control 100 SMS-Paket, werden einmalig ohne
Abonnement bestellt. Die Bestellung des Pakets setzt eine Registrierung (mydevolo) voraus.
Darüber hinaus können einzelne Services (i.d.R. die Garantieverlängerung und der Vorabaustausch) im
Rahmen des Bestellprozess – produktabhängig – zugebucht werden. Einzelheiten finden Sie in den
Angeboten.
Ferner können einzelne Services ohne Abonnement sowie ohne vorherige Registrierung erworben
werden, indem Aktivierungs-Codes bestellt werden. Nach Bestellung des Aktivierungs-Codes wird der
jeweilige Service in diesem Fall für einen vordefinierten Zeitraum aktiviert. Die Bestellung von

Aktivierungs-Codes erfolgt entweder im Rahmen von einzelnen Verkaufsaktionen oder als gesondertes
Produkt. Einzelheiten hierzu finden Sie in den Angeboten.
Die nachträgliche Einlösung der Aktivierungs-Codes setzt eine Registrierung (mydevolo) voraus.
6. Überlassung von Software
Für die Überlassung von Software einschließlich von Software, die als Teil eines Produkts zur Nutzung
überlassen wird oder für Leistungen in Bezug auf Software gelten ergänzend die für die betreffende
Software geltenden Lizenzbedingungen, die insbesondere die Rechteeinräumung verbindlich
festlegen; diese können auf den in unserem Internetangebot unter www.devolo.de veröffentlichten
Internetseiten des betreffenden Produkts eingesehen werden. Die für die jeweilige Software
geltenden Lizenzbedingungen senden wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zu.
7. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu.
Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.
8. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können ggf. noch Versandkosten hinzukommen.
Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.
Wir liefern an Packstationen.
9. Registrierung (mydevolo)
Einzelne von devolo bereitgestellte Services, einschließlich des devolo Home Control 100 SMS-Pakets
sowie unserer Abonnements (s. auch unter Ziffer 4) können nur nach erfolgter Registrierung auf
www.devolo.de in Anspruch genommen werden. Die jeweils bestellten Services werden Ihrem Konto
zugewiesen. Mit der Registrierung profitieren Sie zugleich von vielen weiteren Vorteilen / Features von
devolo.
mydevolo ist personalisiert. Sie müssen bei der Registrierung daher eine E-Mail Adresse und ein
individuelles Passwort wählen. Nach der Registrierung erhalten Sie Ihr persönliches devolo Konto (my
devolo ID) und können von den Vorteilen einer Registrierung profitieren.
Die Registrierung ist kostenfrei und erfolgt unter Angabe der im Registrierungsformular genannten
Daten. Weitere datenschutzrechtliche Informationen im Zusammenhang mit der Registrierung können
Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Sie können sich jederzeit jederzeit durch Eingabe Ihrer E-Mail Adresse/my devolo ID sowie Ihres
Passworts in Ihr Konto einloggen.
Bitte halten Sie Ihre Registrierungsdaten stets aktuell und aktualisieren diese bei etwaigen
Änderungen.
10. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail
und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Kreditkarte
Mit Abgabe der Bestellung geben Sie Ihre Kreditkartendaten an. Nach Ihrer Legitimation als
rechtmäßiger Karteninhaber wird die Zahlungstransaktion automatisch durchgeführt und Ihre Karte
belastet.
SEPA-Lastschriftverfahren
Mit Abgabe der Bestellung erteilen Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat. Über das Datum der
Kontobelastung werden wir Sie informieren (sog. Prenotification). Mit Einreichung des SEPALastschriftmandats fordern wir unsere Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die
Zahlungstransaktion wird automatisch durchgeführt und Ihr Konto belastet. Die Kontobelastung
erfolgt, nachdem Sie die Ware erhalten haben. Die Frist für die Vorabankündigung über das Datum der
Kontobelastung (sog. Prenotification-Frist) beträgt 2 Tage.
PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die
Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Rechnung
Sie zahlen den Rechnungsbetrag nach Erhalt der Ware und der Rechnung per Überweisung auf unser
Bankkonto. Wir behalten uns vor, den Kauf auf Rechnung nur nach einer erfolgreichen Bonitätsprüfung
anzubieten.
11. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu.
Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt.
12. Eigentumsvorbehalt
Die
Ware
bleibt
bis
zur
vollständigen
Bezahlung
unser
Eigentum.
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem
Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder
Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im
Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen
ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
13. Selbstbelieferungs- und Teilbelieferungsvorbehalt

Ist das von Ihnen bestellte Produkt bei uns nicht verfügbar, weil wir von unserem zuverlässigen
Lieferanten ohne unser Verschulden trotz Aufgabe einer deckungsgleichen Bestellung nicht beliefert
werden, werden wir Ihnen das unverzüglich per E-Mail mitteilen. Wir werden dadurch von unserer
Leistungspflicht frei und können vom Vertrag zurücktreten. Haben Sie bereits Zahlungen geleistet,
werden wir Ihnen diese unverzüglich erstatten.
Vorbehaltlich der Selbstbelieferung werden wir für eine schnelle Lieferung Sorge tragen. Ist ein Teil
der Bestellung nicht sofort lieferbar, weil wir von unserem zuverlässigen Lieferanten ohne unser
Verschulden trotz Aufgabe einer deckungsgleichen Bestellung nicht rechtzeitig beliefert werden,
werden wir die restlichen Waren ohne erneute Berechnung der Versandkosten nachliefern, soweit
dies für Sie zumutbar ist.
14. Transportschäden
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich
Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre
gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der
Transportversicherung geltend machen zu können.
Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht
auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377
HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung
nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.
15. Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab
Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines
Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von
zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden.
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein
Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher
Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB
bleiben unberührt.
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere
eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir
keine Haftung.
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl
Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien
Sache (Ersatzlieferung).

Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden
• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf (Kardinalpflichten)
• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop.
Kundendienst: Fragen zur Installation und Garantie: +49 (0) 241 99082 222* Mo. - Fr. von 09.00 - 20.00
Uhr und Sa. von 10.00 - 18.00 Uhr *Inlandstarif; ggfs. abweichende Preise bei internationalen
Verbindungen. Supportkontakt via Email: support@devolo.de
Bei Fragen zur Online-Bestellung: +49 (0) 241 99082 111* Mo. - Fr. von 09.00 - 20.00 Uhr und Sa. von
10.00 - 18.00 Uhr *Inlandstarif; ggfs. abweichende Preise bei internationalen Verbindungen
Supportkontakt via E-Mail: shop@devolo.de
16. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.
17. Schutzrechte
Programme, Designs, Schriftwerke und Datenbanken von devolo sind urheberrechtlich geschützt.
Jegliche Nutzung ist ohne die ausdrückliche Zustimmung von devolo unzulässig.
Sämtliche Rechte des Angebots und der jeweiligen Bezeichnungen, einschließlich etwaiger Markenund Patent-, Design- oder Urheberrechte stehen ausschließlich devolo zu.
18. Änderung der Geschäftsbedingungen

Wir behalten uns vor, diese Geschäftsbedingungen und einbezogene Regelungen auch nach
Vertragsschluss mit Wirkung für bestehende Vertragsverhältnisse anzupassen.
Devolo wird Sie mindestens zwei Wochen vor Inkrafttreten der neuen Bedingungen über die
Änderungen in Textform informieren. Sie haben die Möglichkeit, den Änderungen zu widersprechen.
In diesem Fall hat devolo ein außerordentliches Kündigungsrecht. Sollte kein Widerspruch erfolgen,
gelten die Änderungen zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung als genehmigt.
Devolo wird Sie in der Mitteilung auf das Recht Widerspruch einzulegen und die Wirkung des
Schweigens hinweisen.
19. Verhaltenskodex
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen:
- Trusted Shops Zertifizierung
- https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf
20. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Gegenüber Verbrauchern findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts Anwendung, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates
des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird
(Günstigkeitsprinzip).
Sind Sie Unternehmer, findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Alleiniger Gerichtsstand bei Bestellungen von Kaufleuten,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist unser
Geschäftssitz.
21. Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
Sie hier finden.
Zur
Teilnahme
an
einem
Streitbeilegungsverfahren
vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.
Entsorgungshinweis für Altbatterien
Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem
Batteriegesetz (BattG) 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. Altbatterien können Schadstoffe enthalten,
die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen
können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel
und können verwertet werden. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns
zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen oder in
unserem Versandlager) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf die

für Endnutzer übliche Menge sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien
in seinem Sortiment führt oder geführt hat.
Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im
Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit
folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

