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Zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen der pro marine GmbH, 78244 Gottmadingen, 
Zeppelinstr. 32, vertreten durch Geschäftsführer Holger Gohdes, (nachfolgend als „pro marine“ 
bezeichnet) 

Da wir häufig von Kunden darauf angesprochen wurden, für sie Pakete anzunehmen und 
vorübergehend zu verwahren, bieten wir nun diesen Service für unsere Kunden an. Für diesen 
Service benötigen wir einige Spielregeln (die zum Teil ohnehin selbstverständlich sein sollten), die 
wir hier im Folgenden auflisten: 

§ 1    Geltungsbereich pro marine Paket Annahme Stelle 

1. Unsere Dienstleistung besteht aus der Annahme von Paketen für unsere Kunden. Sie ist 
kostenpflichtig und unterliegt nachfolgenden aufgeführten Beschränkungen. Vor 
Inanspruchnahme der Dienstleistung muss sich der jeweilige Kunde mit dem dafür 
vorgesehenen Formular anmelden. 
 
Link: https://promarine.de/wp-content/uploads/2017/10/Anmeldeformular-pro-marine-
Paketannahmestelle.pdf 
 

2. Pro marine ist nicht zuständig für die Verzollung der Pakete. Keine Tier- oder 
Pflanzenlieferungen. Keine illegalen Waffen, wie in Deutschland verbotene Messer oder 
sonstige Waffen auch nicht in Attrappen Version. Keine illegalen Drogen etc. Keine leicht 
entflammbaren oder explosiven Paketinhalte oder Sonstiges was Gefahren für Leib und 
Leben verursachen könnte. Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss des 
Verantwortlichen. Die Haftung für den Inhalt der Pakete und eventuell beschädigten Waren 
trägt generell der Kunde. Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen finden Sie separat auf 
unserer Preisliste. Paletten sind im Vorfeld mit uns abzusprechen. Sperrgut ebenso. 
 

3. Selbstverständlich erlauben wir unseren angemeldeten Kunden unsere Parkplätze zu nutzen, 
wenn Sie Ihre Pakete abholen möchten. Wir bitten maximal mit 10 km/h auf unserem 
Gelände zu fahren. Für Kunden, welche Textilien bestellt haben, bieten wir kostenfrei die 
Benutzung unserer Umkleidekabinen sowie kostenfreies W-LAN in unseren 
Geschäftsräumen. Rücksendungen veranlassen Sie bitte selbst. Die Lagerung von Rückware 
ist kostenpflichtig. Siehe aktuelle Preisliste. 
 
Link: https://promarine.de/wp-content/uploads/2017/10/pro-marine-Paket-Annahme-
Stelle-Preisliste.pdf 
 

4. Bei längeren Wartezeiten können Sie in unserem Eventbereich die Zeit überbrücken. Unsere 
aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  
 
Link: Öffnungszeiten pro marine https://promarine.de/kontakt/ 
 

5. Die pro marine GmbH ist immer bestrebt einen exzellenten Service zu liefern. Deshalb 
versuchen wir uns kontinuierlich zu ändern und zu verbessern. Sollten zukünftige 
Änderungen unsere AGB`s betreffen, werden wir Sie umgehend davon unterrichten. Sie 
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haben jederzeit Einblick auf die AGB`s und das Impressum auf unserer Homepage. Nach 
Änderung der AGB´s können Sie uns schriftlich mitteilen wenn Sie nicht einverstanden sind. 
Sollten wir innerhalb eines Monats keine Kündigung erhalten betrachten wir Dies als Ihr 
Einverständnis. Und Sie bleiben in in unserem Kundenstamm. 
 
Link: Impressum & AGB`s https://promarine.de/impressum/ 
 

6. Pro marine ist eine GmbH und wird von Herrn Holger Gohdes als Geschäftsführer vertreten. 
Unsere Handelsregister Nummer beim Amtsgericht Freiburg ist HRB 550413, Erfüllungsort & 
Gerichtsstand Singen. 
 

7. Widerrufsbelehrung für online Geschäfte finden Sie auf unsere Homepage unter den 
Allgemeinen AGB´s hier der Link dazu: 
Link: AGB`s https://promarine.de/impressum/ 
 

8. Der Ablauf geht wie folgt: AGB´s lesen und prüfen ob ihr Einverständnis vorliegt. Bei Fragen 
dürfen Sie gerne anrufen. Wenn alles klar ist bitte das ausgefüllte Formular an pro marine 
übermitteln.  
 

9. Wenn Sie unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen adressieren Sie das Paket bitte 
wie folgt: 
 
Kundenname 
Kundennummer 
pro marine Paket Annahme Stelle 
Zeppelinstr. 32 
78244 Gottmadingen 
 
Sobald Ihr Paket eintrifft erhalten Sie eine mail von uns, dass dieses abholbar ist. Bei 
Abholung benötigen wir zur Identifikation Einsicht in Ihren Personalausweis oder ein anderes 
offizielles Identifikationsdokument. Die Abholung ist am kostengünstigsten innerhalb 7 Tage. 
Siehe Preisliste. Bei dringenden Fällen helfen wir auch gerne nach den Öffnungszeiten. Bitte 
informieren Sie uns dann rechtzeitig unter 0172-7405201. Bei Abholung bitte die 
angefallenen Kosten begleichen. MwSt. Rückzahlung für diese Dienstleistung schließen wir 
aus, da die anfallende Arbeitszeit den Betrag übersteigen würde. Die pro marine GmbH ist 
nicht verpflichtet das Paket ohne Zahlung bei Abholung zu übergeben. 
 
Link: https://promarine.de/wp-content/uploads/2017/10/Anmeldeformular-pro-marine-
Paketannahmestelle.pdf 
 

10. Auf unserer Homepage www://https.promarine.de können Sie jederzeit die aktuellen Daten 
zur Preisliste, Impressum und den entsprechenden AGB´s für unsere verschiedenen 
Dienstleistungen, Verkäufe etc. einsehen und auf Wunsch kopieren. 
 
Link: https://promarine.de/wp-content/uploads/2017/10/pro-marine-Paket-Annahme-
Stelle-Preisliste.pdf  
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11. Die Annahme von Paketen an die Paket-Annahme-Stelle ohne ersichtlichen Namen unseres 
Kunden und dessen Kundennummer verweigert pro marine. 
 

12. Die im Preis inkludierte Lagerdauer beträgt 7 Tage. Zusatztage werden berechnet. Siehe 
Preisliste. Rücksendungen sollten vom Kunden ausgehen. Ist pro marine gezwungen 
Sendungen zurück zu senden werden Porto und Arbeitszeit in Rechnung gestellt.  
 
Link: https://promarine.de/wp-content/uploads/2017/10/pro-marine-Paket-Annahme-
Stelle-Preisliste.pdf 
 

13. Pro marine ist nicht zur Öffnung, Bearbeitung, Weitersendung oder weiteren Auslieferung 
von Sendungen verpflichtet. Abweichende Vereinbarungen sind gesondert zu vergüten. Pro 
marine ist nicht dazu verpflichtet, amtliche Benachrichtigungen oder gerichtliche Sendungen 
entgegenzunehmen. In dringenden Fällen informieren Sie uns bitte im Vorfeld über 
derartige Sendungen. Für die Weitersendung derartiger Sendungen ist pro marine nicht 
haftbar. Pro marine ist nicht dafür verantwortlich, dass die Ware durch den Verkäufer des 
Kunden versendet wird. Pro marine hat ferner keine Verpflichtungen gegenüber dem durch 
den Verkäufer bzw. Kunden ausgewählten Transporteur. Pro marine ist nicht dafür 
verantwortlich, dass der Kunde seinen Verpflichtungen aus dem zu Grunde liegenden 
Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer erfüllt. Pro marine darf nicht als Rechnungsadresse 
des Kunden verwendet werden, sondern ausschließlich als Lieferanschrift. Ferner dürfen 
keine E-Mail-Adressen von pro marine als Korrespondenzadressen für Dritte bzw. Verkäufer 
verwendet werden. Pro marine übernimmt keine Haftung für Weiterleitung von 
Nachrichten, die an den Kunden seitens Dritter wie Transporteur oder Verkäufer adressiert 
werden. Bei Verstößen behält sich pro marine vor den Kunden auszuschließen und in 
Regress zu nehmen. Die Verwendung der Kundennummer in Verbindung mit der 
Lieferadresse ist bei pro marine registrierten Kunden vorbehalten. 
 

14. Der Kunde ist dazu verpflichtet, Verpackungsmaterial oder Leergut mitzunehmen und auf 
eigene Kosten zu entsorgen. Eine kostenpflichtige Entsorgung durch pro marine ist 
gesondert zu begleichen. 
 

15. Anfragen bezüglich des Eingangs von Sendungen bzw. das persönliche Erscheinen zur 
Abholung sind zu unterlassen, solange der Kunde nicht entsprechend über den 
Sendungseingang per E-Mail von pro marine informiert wurde. Die Herausgabe von 
zugestellten Sendungen kann erst dann erfolgen, wenn eine E-Mail über den 
Sendungseingang an den Kunden versandt wurde und die Sendung über das System erfasst 
wurde. 
 

16. Sendungen sind binnen 14 Tagen nach Versand der E-Mail-Benachrichtigung über den 
Sendungseingang in den Räumlichkeiten von pro marine abzuholen. Sofern eine Sendung 
innerhalb von drei Monaten nach Versand der E-Mail-Benachrichtigung über den Eingang 
der Sendung nicht abgeholt wurde, behält sich pro marine das Recht vor, die Ware an den 
Versender auf Kosten des Kunden zurück zu senden oder die Ware zu öffnen und den Inhalt 
freihändig zu verkaufen oder öffentlich zu versteigern. Eine Versteigerung und/oder der 
freihändige Verkauf werden dem Kunden zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht. Sofern 
die Androhung dem Kunden nicht zugestellt werden kann, da seine Zustellungsanschrift sich 
geändert hat und der Kunde pro marine darüber nicht informiert hat oder die Zustellung 
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aufgrund anderer, in dem Verantwortungsbereich des Kunden liegender Gründe nicht 
erfolgt, ist pro marine trotz nicht erfolgter Zustellung zur öffentlichen Versteigerung 
und/oder zum freihändigen Verkauf berechtigt. Von dem Erlös werden die angefallenen 
Lagerkosten und Aufwendungen nach der jeweils gültigen Preisliste beglichen. Sofern sich 
eine Differenz zu Gunsten des Kunden ergibt, wird dieser Betrag hinterlegt. 
 

Allgemeine Haftungsbeschränkungen 

1. Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen 
Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, in denen eine Pflicht 
verletzt wurde, folgendes: 
 
Verletzen wir eine vertragswesentliche Pflicht, also eine solche, ohne deren Einhaltung der 
Vertragszweck nicht erfüllt werden könnte, haften wir auch in den Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit und der leichten Fahrlässigkeit. In diesen Fällen ist der Schaden aber 
auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Liegt der Pflichtverstoß von uns 
nicht in der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, haften wir für die Fälle der groben 
Fahrlässigkeit und des Vorsatzes. 
 
Wir haften für gelagerte Sendungen bis zu einem Warenwert von 500 EUR je Sendung. Für 
entstandene Vermögensschäden haften wir bis zum vierfachen Auftragspreis. 
 
2. Der Kunde hat sich ein Mitverschulden anrechnen zu lassen, z. B. die unzureichende 
Erbringung von Mitwirkungsleistungen (z. B. auch unzureichende Fehlermeldungen, 
Organisationsfehler oder unzureichende Datensicherung). 

 

Schlussbestimmungen 

1. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Parteien 
sind in einem solchen Fall dazu verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine 
wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen am 
ehesten entspricht. 

2. Sofern der Kunde Unternehmer ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von pro 
marine. 

                                                                                                                                       

 

Stand Oktober 2017 

 


