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für die taggleiche Zustellung von Paketen in der Fassung vom 15.02.2016 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die taggleiche Zustellung von Paketen 
der sennder GmbH, (im Folgenden „sennder GmbH“) in der Fassung vom 15.02.2016 

 
 

I. Allgemeiner Teil 
 
Präambel 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge der sennder GmbH, Potsdamer Platz 5, 
10785 Berlin (nachfolgend: sennder GmbH) mit einem Vertragspartner (nachfolgend: Kunde) über Leistungen aus 
dem Bereich des in § 1 genannten Vertragsgegenstandes.  
Sie gelten für alle Tätigkeiten und Leistungen der sennder GmbH und der von ihr betriebenen Logistikcenter, 
unabhängig davon, ob sie diese selbst erbringt oder durch Dritte durchführen lässt.  
Abweichende Bedingungen, die z.B. durch die Regelungen eines jeweilig gesondert mit dem Kunden getroffenen 
Rahmenvertrages und/oder Einzelvertrages sowie der jeweils gültigen Entgelttabelle getroffen werden, gehen den 
Regelungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 
Die Geschäftstätigkeit der sennder GmbH und der von ihr betriebenen Logistikcenter umfasst insbesondere die 
Annahme, den Umschlag, die Lagerung sowie Herausgabe von Gütern aus dem Bereich des Paketversandwesens 
über ihre jeweiligen Logistikcenter.  
Die Einzelheiten des jeweiligen Leistungsumfangs ergeben sich neben dem Leistungsangebot insbesondere aus den 
einzelvertraglich vom Kunden beauftragten Leistungen, einem ggf. mit dem Kunden getroffenen Rahmenvertrag 
und/oder Einzelvertrages sowie der jeweils gültigen Entgelttabelle.  
 
§ 2 Vertragsschluss  
1. Der Kunde bietet der sennder GmbH mittels eines an sie gerichteten schriftlichen Antrags (Online-Buchung, E-
Mail oder schriftlich) den Abschluss eines Vertrages auf die Durchführung von Leistungen durch die sennder GmbH 
für ihn an. Ein Vertrag mit der sennder GmbH kommt erst mit Annahme des Antrags durch sie zustande.  
2. Richtet der Kunde einen Auftrag oder eine sonstige Mitteilung in mündlicher Form an die sennder GmbH, wird 
diese(r) für die sennder GmbH erst nach ihrer schriftlichen Bestätigung bindend.  
3. Ein Vertrag gilt ohne Einhaltung der Schriftform als geschlossen, wenn die sennder GmbH eine von ihr angebotene 
Leistung stillschweigend erbringt. 

 
§ 3 Widerrufsbelehrung 
(1) Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Firma sennder GmbH, Potsdamer Platz 5, 10785 Berlin, Telefonnummer: 030-21789690, E-Mail-
Adresse: info@sennder.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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. 
 
(2) 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. Haben Sie verlangt, dass 
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die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
Sie finden eine Vorlage der Widerrufserklärung auf der letzten Seite dieser AGB.  

 
§ 4 Streitschlichtung 
Die Europäische Kommission stellt gemäß Artikel 14 Abs. 1 ODR-VO eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit. 
Die Plattform finden Sie unter https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@sennder.com 
 
§ 5 Auftragsinhalt  
1. Jegliche vom Kunden gegenüber der sennder GmbH gerichteten Aufträge sowie Erklärungen sind 
wahrheitsgemäß und vollständig abzugeben. Der Kunde ist verpflichtet, die jeweilig für ihn geltenden gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Entsteht der sennder GmbH durch wahrheitswidrige und/oder 
unvollständige Angaben des Kunden und/oder durch seinen Verstoß gegen gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen ein tatsächlicher Schaden, haftet der Kunde für diesen in der festgestellten Höhe.  
Es steht dem Kunden frei, gegenüber der sennder GmbH den Nachweis eines eingetretenen geringeren Schadens 
zu führen. 
2. Jegliche durch den Kunden oder Dritte vorgenommene Änderungen an den durch die sennder GmbH zur 
Verfügung gestellten Formulartexten sind für diese nicht bindend, es sei denn, sie hat den Änderungen schriftlich 
zugestimmt.  
3. Soweit für die sennder GmbH kein offenkundiger Anlass dazu besteht, ist diese weder verpflichtet, die Echtheit 
von Unterschriften auf Aufträgen, Mitteilungen, Weisungen, Abtretungen oder sonstigen Schriftstücken noch die 
tatsächliche Befugnis der jeweilig unterzeichnenden Person und/oder des Überbringers zu prüfen. Besteht für die 
sennder GmbH ein offenkundiger Anlass zur Prüfung, behält sich diese vor, einen Nachweis der Berechtigung durch 
Vorlage einer Vollmacht oder eines amtlichen Dokuments (z.B. Personalausweis) zu verlangen.  
4. Die sennder GmbH ist berechtigt, jederzeit selbst oder durch einen beauftragten Dritten prüfen und feststellen 
zu lassen, ob das ihr vom Kunden zugeführte Paket im Hinblick auf sein Gewicht, seine Art, seine Beschaffenheit 
und/oder das Volumen mit seinen im Auftrag enthaltenen Angaben tatsächlich übereinstimmt. Im Falle einer 
tatsächlich festgestellten Abweichung haftet der Kunde für die jeweilig angefallenen Kosten in der festgestellten 
Höhe. Es steht dem Kunden frei, gegenüber der sennder GmbH den Nachweis eines eingetretenen geringeren 
Kostenaufwands zu führen.  
 
§ 6 Leistungsentgelt und Zahlungsbedingungen 
1. Sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen worden sind, gelten die Leistungsentgelte entsprechend 
der am Tage der Auftragserteilung gültigen Entgeltliste der sennder GmbH als vereinbart.  
2. Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise inklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.  
3. Fordert der Kunde nach Beauftragung zusätzliche Leistungen bei der sennder GmbH individuell an, werden ihm 
diese gemäß der jeweils gültigen Entgeltliste bzw. nach separat getroffener Vereinbarung gesondert berechnet.  
4. Im Falle einer aufgrund von Größen- und/oder Gewichtsdifferenzen nicht ausreichenden Vergütung des Paketes 
behält sich die sennder GmbH vor, dem Kunden die Differenz zu dem originär von dieser zu berechnenden Entgelt 
entsprechend der passenden Maße des Paketes nachzuberechnen. 
5. Die sennder GmbH bietet ihren Kunden derzeit die Zahlungsmöglichkeiten „Paypal“ sowie „Kreditkarte“ an. Die 
angebotenen Zahlungsmöglichkeiten werden sukzessive von der sennder GmbH erweitert. 
a) Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg , unter 
Geltung der jeweils gültigen PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-
Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/
mailto:info@sennder.com
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b) Bei Zahlung mittels Kreditkarte (Visa, MasterCard und American Express) erfolgt die faktische Belastung Ihrer 
Kreditkarte automatisch mit der Prüfung der Kreditkarte im Moment der Beauftragung bzw. Bestellung.  
c) Soweit die sennder GmbH ihren Kunden eine Zahlung durch SEPA-Lastschrift anbietet, hat der Kunde eine jeweils 
ausreichende Deckung des zu belastenden Kontos zu gewährleisten. Für den Fall einer jeden Rücklastschrift, die der 
Kunde zu vertreten hat, verpflichtet er sich zur Zahlung einer Schadenspauschale in Höhe von 7,50 €. Dem Kunden 
steht es frei, den Nachweis zu führen, dass der sennder GmbH ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder der 
Schaden wesentlich niedriger als die Schadenspauschale ist. Der sennder GmbH steht es frei, gegenüber dem 
Kunden den Nachweis eines eingetretenen höheren Schadens zu führen. 
6. Der Kunde kann gegen Ansprüche der sennder GmbH auf Zahlung fälliger Entgelte nur mit rechtskräftig 
festgestellten oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen. 
7. Die sennder GmbH behält sich in Einzelfällen vor, das Entgelt sofort fällig zu stellen und Barzahlung bzw. 
Vorauskasse zu verlangen.  
8. Sollten Steuern, Gebühren, Abgaben, Zölle, Zollstrafen oder Lagerkosten von behördlicher Seite erhoben oder 
die sennder GmbH zur Zahlung solcher Kosten im Namen des Kunden, Empfängers oder eines Dritten aufgefordert 
werden und ist sie nicht in der Lage, diesen Betrag auf erste Aufforderung hin von der betreffenden Person zu 
erlangen, hat der Kunde den entsprechenden Betrag auf Verlangen an die sennder GmbH zu zahlen.  
 

§ 7 Wertdeklaration, Haftung und Versicherung  
(1) Wertdeklaration 
1.1. Es obliegt dem Kunden, gegenüber der sennder GmbH bei Auftragserteilung den Wert des von ihm 
beauftragten Paketes anzugeben, sofern dieser einen Betrag von 500,00 Euro übersteigt. Liegt der Wert des Paketes 
über 500,00 Euro, wird dem Kunden der Abschluss einer Versicherung über die sennder GmbH empfohlen, welche 
dem tatsächlichen Wert des Paketes entspricht.  
1.2 Deklariert der Kunde den Wert des Paketes nicht bzw. unterlässt er eine Deklaration, erklärt er damit gegenüber 
der sennder GmbH verbindlich, dass der tatsächliche Wert des Paketes 500,00 Euro nicht übersteigt. In diesem Fall 
ist die Entschädigung gemäß den nachstehenden Ziffern 2 und 3 auf max. 500,00 Euro je Paket beschränkt. 
 
(2) Haftung  
2.1. Die sennder GmbH haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetztes (ProdHG) sowie im Umfang einer 
übernommenen Garantie.  
 2.2. Hat der Kunde keine gesonderte Versicherung abgeschlossen, beträgt die Haftung der sennder GmbH für 
Verlust oder Beschädigung eines Paketes maximal 500,00 EUR pro Sendung oder bis zu einem Betrag von 8,33 
Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds (SZR) für jedes kg des Rohgewichts des Paketes, je 
nachdem, welcher Betrag höher ist. 
2.3. Bei Teilverlusten oder -beschädigungen wird das Gewicht des entwerteten Teils der Sendung zugrunde gelegt. 
2.4. Eine Haftung ist, außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, neben den gesetzlich 
geregelten Fällen ausgeschlossen, wenn die Beförderung nach § 11 ausgeschlossen und der Kunde seinen Prüf- und 
Anzeigepflichten nicht nachgekommen ist und das Vorliegen eines Beförderungsausschlusses für die sennder GmbH 
nicht offensichtlich erkennbar war.  
2.5. Vorstehende Haftungsbegrenzungen gelten nicht, wenn der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung 
zurückzuführen ist, welche die sennder GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder 
leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass der Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, begangen haben. 
2.6. Eine Haftung der sennder GmbH für Verspätungen bei innerdeutschen Beförderungen ist auf den dreifachen 
Betrag des Entgeltes, der für das betreffende Paket berechnet worden ist, begrenzt. 
2.7. Die sennder GmbH haftet nicht für Folgeschäden und Folgekosten wie z. B. rein wirtschaftliche Verluste, 
entgangenen Gewinn oder Umsatzverluste und Aufwendungen von Ersatzvornahmen.  
2.8. Entstandene Ansprüche wegen Verlust, Beschädigung oder Verzögerung sind nicht abtretbar. 
2.9. Der Kunde stellt die sennder GmbH von allen Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Ausführung des 
Auftrages von Dritten gegenüber dieser erhoben werden. 
2.10. Der Kunde haftet gegenüber der sennder GmbH für alle an in ihren Organisationskreis eingebundenen 
Personen oder Sachen eingetretenen Schäden, welche nachweislich  

• durch das Verhalten des Kunden oder eines von ihm beauftragten Dritten oder  
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• durch den Zustand eines von dem Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten an die sennder GmbH 
übergebenen Gegenstandes oder  

• bei Gelegenheit der Ausführung von vereinbarten Sonderleistungen (Vereinbarte Sonderleistungen sind 
alle Lieferungen und Leistungen der sennder GmbH, die außerhalb oder über einen bestehenden 
Transport- oder Lagervertrag hinaus von dieser bei tatsächlicher Durchführbarkeit erbracht werden)  
verursacht werden. 

 
(3) Versicherung  
3.1 Haftet die sennder GmbH nach Ziffer 2, besteht eine Verkehrshaftungsversicherung. Die Gesamtentschädigung 
aus Haftung und Versicherung ist auf max. 500,00 Euro pro Stück Transportgut begrenzt. 
3.2 Ein höherer Versicherungsschutz kann bis zu 10.000,00 Euro pro Transportgut gegen eine zusätzliche vom 
Kunden an die sennder GmbH zu entrichtende Prämie vereinbart werden. 
 
3.3 Die Versicherung nach dieser Ziffer besteht allein zugunsten des Kunden als Versender. Ansprüche nach dieser 
Ziffer sind nicht abtretbar. 
3.4 Von der über die Haftung nach Ziffer 2 hinausgehenden Versicherung sind solche Güter ausgeschlossen, für 
welche eine anderweitige Versicherungsdeckung –unabhängig davon, ob diese eine Unterdeckung aufweist und 
den Schaden am Transportgut nicht voll ersetzt- besteht.  
 

§ 8 Lieferfristen 
Verbindliche Lieferfristen sind mit dem Kunden nicht vereinbart. Soweit die sennder GmbH Regellaufzeiten 
veröffentlicht, so sind diese unverbindlich und gelten nicht als Fixtermine. 
 

§ 9 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Regelungslücken, Teilnichtigkeit 
1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen aus Verträgen, die diesen Allgemeinen 
Geschäfts- und Beförderungsbedingungen unterliegen, ist Berlin. 
3. Regelungslücken sind auf der Grundlage des anwendbaren Rechts durch Regelungen zu schließen, welche dem 
Sinn und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie möglich entsprechen. 
4. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen führt nicht zu einer Gesamtnichtigkeit dieser Bedingungen.  
 
 
II. Besonderer Teil 
 
§ 10 Maße und Gewichte von Paketen 
Es werden Pakete mit nachfolgenden Maßen und Gewichten befördert: 

• maximales Gewicht: 30kg 
• maximale Länge: 120cm 

• maximales Gurtmaß (Gurtmaß = 1 × längste Seite + 2 × Breite + 2 × Höhe): 300cm  
 
§ 11 Verpackung 
Dem Kunden obliegt die ausschließliche Verantwortung für die Innen- und Außenverpackung. Die vom Kunden 
gewählte Verpackung muss dazu geeignet sein, das zu transportierende Gut insbesondere vor Beanspruchungen 
durch mechanischen Umschlag zu schützen und einen spurlosen Zugriff auf ihren Inhalt zu verhindern. Der Kunde 
ist vor Übergabe des Paketes an die sennder GmbH zur Prüfung verpflichtet, ob die von ihm verwendete 
Transportverpackung den vorgenannten Anforderungen entspricht. 

 
§ 12 Beförderungsausschlüsse 
1. 
Sofern zwischen der sennder GmbH und dem Kunden keine anderslautende schriftliche Sondervereinbarung 
getroffen worden ist, sind insbesondere nachfolgende Güter von der Beförderung ausgeschlossen:  
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• Pakete, die der Spezifikation gem. § 10 und/oder den Anforderungen an eine Transportverpackung gem. § 
11 nicht entsprechen; 

• Pakete, die geeignet sind, Personen zu verletzen oder Sachschäden zu verursachen; 
• Betäubungsmittel, Drogen und Rauschmittel jeglicher Art 
• Rassistische, pornographische, diskriminierende, gewaltverherrlichende, eine Religionsgemeinschaft 

herabsetzende Güter sowie solche, die gegen allgemeine ethische und moralische Grundsätze verstoßen. 
• alle Pakete, soweit deren Empfänger in den Anhängen I der EG-Antiterrorverordnungen 2580/2001 und 

881/2002 oder sonstigen Sanktionslisten in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind. 
• Schusswaffen nach dem deutschen Waffengesetz 
• Gefahrgut und Gefahrgut in begrenzter Menge, biologische Substanzen, nicht gefährliche und gefährliche 

Abfälle im Sinne des deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetzes für den innerdeutschen und 
grenzüberschreitenden Versand, Explosivstoffe; 

• Geld, Wertpapiere, Kredit-, Scheck- und Telefonkarten oder vergleichbare Wertzertifikate; 
• Gutscheine und Eintrittskarten mit einem Wert von mehr als 500,00 EUR je Paket;  
• Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck, Edelsteine, echte Perlen, Pelze, Teppiche, Uhren, Edelmetalle; 
• leicht verderbliche Güter; tote Tiere; diagnostische Proben, medizinisches oder biologisches 

Untersuchungsmaterial; medizinische Abfälle; sterbliche Überreste von Mensch und Tier, Körperteile oder 
Organe; 

• lebende Tiere oder Pflanzen, aus Tieren oder Pflanzen verfertigte Produkte, die unter das 
Artenschutzgesetz oder das Washingtoner Artenschutzabkommen fallen; 

• mit Trockeneis gekühlte Güter 
• sonstige Güter, sofern sie einen höheren Wert als 10.000,00 Euro haben 

 
2.  
Der Kunde ist vor Übergabe eines Paketes zur Prüfung und Anzeige gegenüber der sennder GmbH verpflichtet, ob 
es sich bei dem Inhalt des Paketes um von der Beförderung ausgeschlossene Güter im Sinne von vorstehender Ziffer 
1 handelt. Bestehen bei dem Kunden Zweifel, ob es sich um ein von der Beförderung ausgeschlossenes Gut handelt, 
hat er die sennder GmbH über diesen Umstand zu informieren und ihre Entscheidung einzuholen. Unterlässt der 
Kunde eine entsprechende Information an die sennder GmbH, so gilt dies als Erklärung dafür, dass das Paket keine 
nach Ziffer 1. von der Beförderung ausgeschlossenen Güter enthält. Eine Übernahme von ausgeschlossenen Gütern 
stellt keinen Verzicht der sennder GmbH auf den in Ziffer 1. enthaltenen Beförderungsausschluss dar. Weder die 
sennder GmbH noch ihre Beauftragten überprüfen das tatsächliche Vorliegen eines Beförderungsausschlusses nach 
Ziffer 1. 
 
3.  
Erlangt die sennder GmbH nach Übernahme des Paketes vom Kunden positive Kenntnis von einem Umstand, 
welcher eine Beförderung nach der Ziffer 1. ausschließt oder weisen konkrete Anhaltspunkte auf das Vorliegen 
eines solchen hin, kann die sennder GmbH die weitere Beförderungen des Gutes verweigern. 

 
§ 13 Öffnung, Rücksendung, Verwertung und Vernichtung von Paketen 
Soweit es die jeweiligen Umstände erforderlich machen, sind die sennder GmbH oder ihre Beauftragten unter den 
nachstehenden Voraussetzungen dazu berechtigt, Pakete zu öffnen, diese an den Kunden zurückzusenden, zu 
verwerten oder zu vernichten. Der Kunde hat der sennder GmbH alle Kosten und Auslagen zu ersetzen, welche bei 
dieser für eine oder mehrere der vorstehenden Maßnahmen anfallen.  
1. Voraussetzungen für  
a) die Öffnung eines Paketes:  

• Zur Sicherung des Inhalts einer beschädigten Sendung; 
• Zur Ermittlung eines anderweitig nicht feststellbaren Empfängers oder Versenders (Kunde) einer 

tatsächlich von der sennder GmbH nicht zustellbaren Sendung; 
• Zur Erfüllung einer behördlichen Anordnung oder einer gesetzlichen Bestimmung; 
• Zur Abwendung von Gefahren, welche für Personen oder Sachen von dem Sendungsgut ausgehen; 
• Zur Feststellung, ob das Paket verderbliches Gut enthält und/oder der Zustand des Gutes eine sofortige 

Verwertung erforderlich macht; 
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b) die Rücksendung eines Paketes an den Kunden bei Vorliegen von feststehenden Ablieferungshindernissen beim 
Empfänger 

• im nationalen Versand ohne Einholung einer Weisung des Kunden unverzüglich 
c) die Verwertung des Gutes bei Vorliegen von feststehenden Ablieferungshindernissen 

• im nationalen Versand Erteilung einer Weisung durch den Kunden nach Anfrage: spätestens nach sieben 
(7) Kalendertagen 

• im nationalen Versand bei mangelnder Ermittelbarkeit von Kunde und/oder Empfänger innerhalb einer 
Frist von 60 Kalendertagen  

d) die Verwertung des Gutes ohne eine vorherige Einholung einer Weisung des Kunden, sofern 
• von dem Gut tatsächliche Gefahren für Personen oder Sachen ausgehen; 
• eine behördliche Anordnung dies zwingend erfordert; 
• es sich bei dem Gut um verderbliche Ware handelt; 
• der tatsächliche Zustand des Gutes eine Verwertung rechtfertigt; 
• eine Verwahrung des Gutes bei der sennder GmbH tatsächlich in keinem angemessenem Verhältnis zu 

dessen Wert steht  
e) die Vernichtung des Gutes im Falle von dessen Unverwertbarkeit / Unverkäuflichkeit, soweit offensichtliche und 
für die sennder GmbH erkennbare Interessen des Kunden einer endgültigen Vernichtung des Gutes nicht 
entgegenstehen 

  
§ 14 Paketzustellung durch Vertragspartner der sennder GmbH 
 

1.  

Beauftragt der Kunde eine Zustellung des Paketes am Zielort durch Vertragspartner der sennder GmbH und kann 

der Empfänger persönlich nicht angetroffen werden, erfolgt eine Ablieferung mit befreiender Wirkung an jede im 

Geschäft oder im Haushalt des Empfängers angetroffene empfangsbereite Person gegen Empfangsbestätigung, 

soweit keine begründeten Zweifel an deren Empfangsberechtigung bestehen. Bei begründeten Zweifeln behält sich 

der Vertragspartner der sennder GmbH vor, die Identität der empfangsbereiten Person (z.B. anhand eines 

Personalausweises) zu überprüfen. Der Kunde kann bei Beauftragung gegenüber der sennder GmbH einen weiteren 

Empfangsberechtigten (z.B. einen ihm vom Empfänger genannten Nachbarn) benennen, an welchen eine Zustellung 

des Paketes am Zielort mit befreiender Wirkung erfolgen soll.     
 
2.  

Kann das Paket weder an den Empfänger, an eine im Geschäft oder im Haushalt des Empfängers empfangsbereite 

Person noch an einen vom Kunden mitgeteilten weiteren Empfangsberechtigten mit befreiender Wirkung zugestellt 

werden oder wird die Annahme verweigert, wird das Paket von dem Vertragspartner der sennder GmbH an das am 

Zielort von der sennder GmbH betriebene Logistikcenter zurückgeführt und dort aufbewahrt. Die dafür anfallenden 

Kosten werden dem Kunden lt. der jeweils gültigen Entgelttabelle in Rechnung gestellt. 

 

3. 

Ist eine Rückführung des nicht zustellbaren Paketes an das von der sennder GmbH am Zielort betriebene 

Logistikzentrum erfolgt, kann der Empfänger das Paket dort selbst abholen oder durch eine von ihm schriftlich 

bevollmächtigte Person abholen lassen.  

Wünscht der Empfänger eine erneute Zustellung des Paketes durch den Vertragspartner der sennder GmbH, ist ein 

entsprechender entgeltpflichtiger Auftrag unmittelbar an den Vertragspartner der sennder GmbH zu richten.        

 

 

Stand der AGB: 15.02.2016     
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sennder GmbH – Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für die taggleiche Zustellung von Paketen in der Fassung vom 15.02.2016 

Muster-Widerrufsformular 
 

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

 
 
- An 

sennder GmbH 
Potsdamer Platz 5 
10785 Berlin 
 
E-Mail: info@sennder.com 

 
 - 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.  
 
 
  

  
 
  
 


