
Tel.   +49 4171 768 88 90
E-Mail info@paul-pille.de
Web www.paul-pille.de

wir leben - Apotheken Inh. D. Düvel e.K. 
Im Hollandshagen 1-3 
21436 Marschacht

Bestellschein

Adresse

Bezahl-Daten

Bestellung

Liefer-Adresse
Falls abweichend

Kunden-Nummer (falls bekannt) Geburtsdatum

Vorname Nachname

Straße/Nr.  PLZ/Ort 

Für pharmazeutische Rückfragen bitte ausfüllen:

E-Mail  Telefon

 Frau      Herr      Sammelbesteller

Vorname Nachname

Firma/Adresszusatz

Straße/Nr.  PLZ/Ort

IBAN  BIC

Kontoinhaber  Bank

Ich ermächtige Paul Pille (Gläubiger-Identifikationsnummer DE38ZZZ00001909506), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Paul Pille auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mir ist bekannt, 
dass für die Vorankündigungen der Basis-Lastschriften eine verkürzte Frist von 8 Kalendertagen gilt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

Ich lege ____ (bitte Anzahl eintragen) Originalrezepte für rezeptpflichtige Arzneimittel bei. 

Ich lege ____ (bitte Anzahl eintragen) Privatrezepte bei.

 Ich bin von den Rezeptgebühren befreit und lege eine Kopie meines gültigen Befreiungsnachweises bei.

  Ich möchte meine verschreibungspflichtigen Arzneimittel möglichst zuzahlungsfrei erhalten und stimme  
einem Austausch gemäß Rabattvertrag – soweit dieser möglich ist – zu.

Hiermit bestelle ich nachfolgend  auf geführte Artikel (Bestellungen werden mit 3,75 € Versandkosten berechnet. Für alle Bestellungen, denen 
ein Rezept beiliegt, das mindestens ein rezeptpflichtiges Medikament enthält, werden keine Versandkosten berechnet.):

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzbestimmungen sowie die Informationen zum Widerrufsrecht gelesen und 
erkläre mich mit diesen einverstanden (Paul Pille-AGB: www.paul-pille.de – auf Wunsch per Post). Mir ist bekannt, dass Paul Pille mir sowohl 
per E-Mail als auch per Telefon +49 4171 768 88 90 pharmazeutische Beratung anbietet. 

 Ich zahle bequem per Lastschrift

Unternehmenssitz: Elbuferstr. 86a  21436 Marschacht  
Amtsgericht Lüneburg  HRA 110390 
USt-IdNr. DE 180126851  IK 302303088

Hinweis: Bei  Erstbestellung 
ist eine abweichende 
 Lieferadresse nicht möglich!

Arzneimittel-/Artikelname 
(Bitte hier keine Medikamente von  
Ihrem Rezept eintragen)

PZN/Artikel-Nr. 
(8-stellig, meistens 
neben dem Strichcode) 
falls bekannt

Packungsgröße 
(z. B. 100 ml, 30 Stk.) 
 
falls bekannt

Menge Einzelpreis 
 
 
falls bekannt



AGB/Widerrufsbelehrung

1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten ausschließlich 
unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
deutsches Recht.

2.  Zustandekommen des Vertrages
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Kata-
log 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 Ankli-
cken 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:

•  Nachnahme, SEPA-Lastschrift 
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahme-
erklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware 
innerhalb von zwei Tagen an.

•  Vorkasse 
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahme-
erklärung in separater E-Mail innerhalb von zwei Tagen an, in 
welcher wir Ihnen unsere Bankverbindung nennen.

•  PayPal, PayPal Express 
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbie-
ters 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.

•  Sofort 
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite 
des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet, wo Sie die 
Zahlungsanweisung bestätigen. Dadurch kommt der Vertrag mit 
uns zustande.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende  Sprache ist 
Deutsch. Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.

4. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch 
 Versandkosten hinzu. Bestellungen, die mindestens ein rezept-
pflichtiges Arzneimittel umfassen, liefern wir innhalb Deutschlands 
 versandkostenfrei aus. Ansonsten beträgt der Versandkostenanteil 
innerhalb Deutschlands 3,75 Euro, der im Falle von Teillieferungen 
nur einmal zu zahlen ist. Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbst-
abholung der Ware ist leider nicht möglich. Informationen zu Liefe-
rungen außerhalb Deutschlands finden Sie unter Versandkosten. 

5. Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungs-
arten 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 übermitteln Sie uns gleichzeitig Ihre 
Kreditkartendaten. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger 
 Karteninhaber fordern wir unmittelbar nach Versendung der Ware 
Ihr Kreditkartenunternehmen zur Einleitung der Zahlungstrans-
aktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch das Kreditkarten-
unternehmen automatisch durchgeführt und Ihre Karte belastet.

SEPA-Lastschrift
Mit Abgabe der Bestellung erteilen Sie uns ein SEPA-Lastschriftman-
dat. Über das Datum der Kontobelastung werden wir Sie informieren 

(sog. Prenotification). Mit Einreichung des SEPA-Lastschriftmandats 
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 8 Tage.

Paypal, PayPal Express
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 Bestel-
lung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstrans-
aktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar 
danach  automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie 
beim Bestellvorgang.

Sofort
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des 
 Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungs-
betrag über Sofort bezahlen zu können, müssen Sie über ein für die 
Teilnahme an Sofort freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/
TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten 
Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar 
danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.

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 Bonitäts-
prüfung anzubieten.

In Ausnahmefällen ist die Bezahlung auch über Nachnahme möglich.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser  Eigentum.

7. Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angelie-
fert, 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.

8. Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das 
gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Die Verjährungsfrist für Mängel-
ansprüche beträgt bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung 
der Ware. Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzun-
gen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch 
uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verur-
sacht wurden

•  bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der  Gesundheit
•  bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflicht verletzung
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart
•  soweit der Anwendungsbereich des Produkt haftungsgesetzes 

eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien 
und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt 
und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop. Kunden-
dienst: Sie erreichen unseren Kundenservice für Fragen und Rekla-
mationen Montags bis Freitags von 8 - 17 Uhr, Samstags von 8 - 13 
Uhr unter der Telefonnummer 04171-7688890 sowie per E-Mail 
unter info@paul-pille.de

9. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetz-

lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften 
wir stets unbeschränkt

•  bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der  Gesundheit
•  bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflicht verletzung
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart
•  soweit der Anwendungsbereich des Produkt haftungsgesetzes 

eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht 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 gerech-
net werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz 
ausgeschlossen.

10. Streibeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streit-
beilegung (OS) bereit, die Sie hier finden https://ec.europa.eu/
consumers/odr/. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflich-
tet und nicht bereit.

11. Hinweis gemäß Batteriegesetz
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 ge-
brauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien 
können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lage-
rung 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 zurücksen-
den oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommu-
nalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich 
zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für 
Endnutzer übliche Mengen 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

12. Jugendschutz
Die von uns angebotenen Waren gehören ausschließlich in die 
 Hände von Erwachsenen. Wir behalten uns daher vor, diese nur an 
volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen aus-
zuliefern und dabei entsprechende Altersnachweise zu verlangen. 
Die für die Bestellung erforderlichen Daten wie Name, Anschrift 
usw. sind vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.

13. Jugendschutz
(1) Liegt kein Verbrauchsgüterkauf vor, ist Erfüllungsort der Sitz 
 unseres Unternehmens. (2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages 
oder dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durch-
führbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen und des Vertrages dadurch nicht berührt. 

Paul Pille 
wir leben – Apotheken Inh. D. Düvel e.K. 
Gewerbepark Eichholz, Im Hollandshagen 1-3, 21436 Marschacht 
Unternehmenssitz: Elbuferstr. 86a, 21436 Marschacht

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Paul Pille, wir leben – Apotheken Inh. D. Düvel e.K., Gewerbepark Eichholz, Im Hollandshagen 1-3, 21436 Marschacht, info@paul-pille.de, Deutschland, Telefon: 
04171-7688890) 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-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 unas 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

SSie 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 Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

•  Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

•  Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
•  Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen 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 Paul Pille, wir leben – Apotheken Inh. D. Düvel e.K., Gewerbepark Eichholz, Im Hollandshagen 1-3, 21436 Marschacht, info@paul-pille.de, Deutschland 
– 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

(*) Unzutreffendes streichen.


