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§ 1 

Geltun gsbere ich Verkau fs- und Lieferb edingu ngen 

a. 

Diese Verkau fs- und Lieferb edingu ngen gelten für sämtlic he - auch künftig e - geschä ftliche Bezieh ungen,  insbes ondere  Lieferu nge n, Leistun gen und sonstig e 
Rechts geschä fte zwisch en Carste n A. Dunke l, Inhabe r des Bergm useum  Markt Höhler  (im Folgen den als Verkäu fer bezeic hnet), und se inen Kunde n. Abwei chend e 
Verein barung en und Ergänz ungen,  telefon ische und mündli che Abmac hungen , sind nur dann verbind lich, wenn sie vom Verkäu fer schri ftlich bestäti gt werden . Wir bitten 
insowe it von Änderu ngswü nschen  abzuse hen. 

b. 

Den Einkau fsbedin gungen  oder den Allgem einen Gesch äftsbed ingung en eines Kunde n wird hiermit  ausdrü cklich widers proche n. 

c. 

Spätes tens mit der Entgeg ennahm e der geliefe rten Ware gelten diese Verkau fs- und Lieferb edingu ngen als angeno mmen 

§ 2 

Angeb otsum fang 

a. 

Die in Prospe kten, Preislis ten, Katalog en, Runds chreibe n, sonstig en Drucks achen,  im Interne t, in Interne t-Verst eigerun gen oder in den zum Angeb ot gehöre nden Unterla gen 
enthalt enen Angab en, wie insbes ondere  Abbildu ngen, Beschr eibung en, technis che Daten sind unverb indlich . Für die Richtig keit von  Daten und sonstig en Angab en in 
Herste llerpros pekten , deren oder unsere r Web-S ites und Interne t-Verst eigerun gen wird keine Haftun g überno mmen. 

b. 

Der Verkäu fer übernim mt keine Gewäh r für Farb- und Struktu rabwei chunge n bei der Bildsch irmdar stellun g, da diese je nach technis cher Gegeb enheit anders  ausfall en können . 

c. 

Irrtüme r und Änderu ngen sind vorbeh alten. Etwaig e Abweic hungen  sind demen tsprech end  hinzun ehmen , soweit  und solang e sie für de n Kunde n zumutb ar sind. 

§ 3 

Beans tandu ngen 

Beans tandun gen von Auftrag sbestä tigunge n sind unverz üglich,  spätes tens innerha lb einer Woche , schriftl ich geltend  zu mache n. Be stätigte  Preise  gelten nur bei Abnah me der 
bestäti gten Ware. Bei nachw eisliche n Preis- und Kosten erhöhu ngen zwisch en dem Vertrag sschluß  und dem vereinb arten Lieferte rmin sind wir berech tigt, eine entspr echend e 
angem essene  Preisbe richtigu ng vorzun ehmen , sofern zwisch en dem Vertrag sabsch luß und dem vereinb arten Lieferte rmin ein Zeitrau m von mehr als zwei Monate n liegt. 

§ 4 

Liefer ung 

a. 

Die Beliefe rung erfolgt soweit  möglic h umgeh end nach vollstä ndiger Bezah lung der Ware durch den Käufer . Die Wahl des Transp ortw eges und der Transp ortmitt el bleibt dem 
Verkäu fer vorbeh alten. Der Versan d erfolgt über ein Paketd ienst unsere r Wahl. Einzeln e Pakete  sind bis 500 Euro versich ert. Ein e höherw ertige Versich erung erfolgt  nur 
aufgru nd schriftl icher Mitteilu ng des Käufer s. Kosten  der höherw ertigen  Versich erung hat der Käufer  zu tragen . Die Kosten  für d ie Verpac kung und die Entsor gung der 
Verpac kung sind vom Käufer  zu tragen . 

b. 

Die Lieferu ng ist unverz üglich bei Empfa ng auf Vollstä ndigke it und Beschä digung  sowie Mänge lfreihei t zu prüfen . 

c. 

Bei Umtau sch-, Rückn ahme-  oder Gutsch riftsers uchen,  außerh alb der gesetz lichen Rückn ahmep flicht, deren Ursach e der Verkäu fer ni cht zu vertret en hat, erfolgt  eine 
Abwick lung nur nach schriftl icher Bestät igung. Hierau f hat der Kunde  jedoch  keinen  Anspru ch. Grunds ätzlich e Voraus setzun g hierf ür ist die mange lfreie Bescha ffenhei t der 
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Ware und deren wieder verkau fsfähig er Zustan d. Der zu erwarte nde Erstatt ungsbe trag ergibt sich aus dem zum Zeitpun kt des Eingan g s zu erziele nden Wiede rverkau fspreis es, 
abzügl ich einer Storno -/Bearb eitungs gebühr  von 15% des Rechn ungsbe trags. 

d. 

Der Verkäu fer ist stets bemüh t Lieferte rmine und Lieferfr isten einzuh alten. Angeg ebene Lieferfr isten oder Lieferte rmine sind je doch stets unverb indlich . Es sei denn, es ist 
ausdrü cklich ein Fixterm in schriftl ich vereinb art worden . Eine vereinb arte Lieferfr ist ist im übrigen  eingeh alten, wenn die War e bis zum Fristab lauf zum Transp ort aufgeg eben 
oder bis zum Fristab lauf die Versan dbereit schaft mitgete ilt wurde. 

e. 

Die Durchf ührung  der erteilte n Aufträg e erfolgt vorbeh altlich rechtze itiger und genüge nder Beliefe rung durch unsere  Vorlief eran ten. Sollte sich die Auslief erung der Ware 
verzög ern, so kann uns der Bestell er eine Nachfr ist von mindes tens vierzeh n Tagen  setzen  und nach Ablauf  dieser Frist vom Vertr ag zurück treten.  Für die Einhalt ung dieser 
Nachfr ist durch den Verkäu fer genügt  die rechtze itige Absen dung der Ware bzw. die Überga be an eine entspre chende  Transp ortpers o n. 

f. 

Bei höhere r Gewal t, Arbeits kampfm aßnah men oder sonstig en unvorh ersehb aren Hinder nissen , die wir trotz der nach den Umstä nden zu mutba ren Sorgfa lt nicht abwen den 
können  - gleich ob in unsere m Betrieb  oder bei einem Liefera nten eingetr eten -, wie Betrieb sstörun gen, behörd liche Eingrif fe, V erzöge rungen  der Lieferu ng von Waren  und 
Bautei len, sonstig e nicht richtige  oder rechtze itige Selbstb elieferu ng befreie n uns für die Dauer ihrer  Auswir kungen  und im Fa lle der Unmög lichkeit  voll von der Lieferp flicht. Der 
Beginn  und das Ende solche r Lieferh inderni sse werden  wir in wichtig en Fällen dem Käufer  unverz üglich mitteile n. Der Käufer  hat das Recht bei Lieferv erzug des Verkäu fers 
nach Setzun g einer angem essene n Nachfr ist vom Kaufve rtrag zurück zutrete n. Weiter gehend e Schad ensers atzans prüche  sind, soweit  de n Verkäu fer oder seine 
Erfüllu ngsgeh ilfen nicht Vorsat z oder grobe Fahrlä ssigke it trifft, ausges chloss en. 

Wird durch die oben genann ten Ereign isse die Lieferu ng für den Verkäu fer nachträ glich unmög lich oder unzum utbar, so ist der Ver käufer  berech tigt, vom Vertrag 
zurück zutrete n. 

g. 

Die Lieferfr ist verläng ert sich ggf. um die Zeit, bis der Käufer  alle Angab en und Unterla gen überge ben hat, welche  für die Ausf ührung  des Auftrag es notwen dig sind. 

h. 

Die Lieferu ng von Teilme ngen ist zuläss ig und solche  Lieferu ngen gelten als selbsts tändige  Leistun gen. 

i. 

Der Kunde  hat die Ware unverz üglich nach Erhalt auf Vollstä ndigke it und Überei nstimm ung laut Rechn ung zu überpr üfen. Unterb leib t eine Rüge innerha lb von 5 Tagen  so gilt 
die Ware als ordnun gsgem äß und vollstä ndig geliefe rt, es sei denn, dass es sich um einen Mange l handel t, der bei der Unters uchu ng nicht erkenn bar war. Die Nachw eispflic ht 
obliegt  dem Kunde n. 

j. 

Die Versan dkoste n richten  sich nach den aktuell en Preise n der  mit der Lieferu ng beauftr agten Transp ortfirm en zzgl. eines Verpa ckungs zuschl ages in Höhe von 5 v.H.de s 
Netto-W arenwe rtes. 

k. 

Bei ausver kauften  Artikeln  ist der Verkäu fer nicht zur Lieferu ng verpflic htet. Der Verkäu fer  informi ert den Käufer  unverz üglic h über nicht mehr lieferba re Artikel und erstatte t 
umgeh end die bereits  vom Käufer  diesbe züglich  geleist eten Zahlun gen. 

§ 5 

Abnah me; Widerr ufsrec ht für Verbra ucher im Sinne des § 13 BGB 

a. 

Der Kunde  ist verpflic htet, die Lieferu ng abzune hmen bzw. durch einen Bevollm ächtigt en abnehm en zu lassen . 

b. 

Komm t der Kunde  dieser Verpflic htung nicht nach, so  kann der Verkäu fer ihm eine Nachfr ist von 7 Tagen mit der Maßga be setzen , dass nach dem ergebn islosen  Ablauf  der 
Verkäu fer zum Rücktr itt vom Vertrag  berech tigt ist und Schad ensers atz wegen  Nichte rfüllung  verlang en kann. Der Schad ensers atzan spruch  umfaß t alle im Zusam menha ng 
mit der Abwick lung des Rechts geschä ftes gemac hten Aufwen dungen  sowie den entgan genen Gewin n. 
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c. 

Nimmt  ein Käufer , der nicht Verbra ucher i.S.d. § 13 BGB ist, die verkau fte Ware nicht ab, so sind wir berech tigt, wahlwe ise auf  Abnah me zu besteh en oder 20% des Kaufpr eises 
als pausch alisiert en Schad ens- und Aufwen dungse rsatz zu verlang en, es sei denn, der Käufer  weist nach, daß ein Schad en nicht od er in gering erer Höhe entsta nden ist. Im 
Falle eines außerg ewöhn lich hohen Schad ens behalte n wir uns das Recht vor, diesen  geltend  zu mache n. 

d. 

Verbra ucher im Sinne des § 13 BGB haben im Versan dhande l ein kosten loses Widerr ufsrech t bezügl ich der bei uns gekauf ten Ware. V erbrau cher ist jede natürlic he Person , die 
ein Rechts geschä ft zu einem Zweck  abschl ießt, der weder ihrer gewerb lichen noch ihrer selbstä ndigen  beruflic hen Tätigke it zuger echnet  werden  kann. Die Frist für das 
Widerr ufsrech t beginn t mit dem Tag des Eingan gs der Ware beim Verbra ucher. Verwe nden Sie bitte immer eine vollstä ndige Verpac ku ng für den Rückv ersand , die unsere n 
Versan dpaket en mit allen Sicher ungsei nrichtu ngen entspri cht. Schäd en und Verzög erunge n, die auf die Nichte inhaltu ng dieser Vorg aben zurück zuführ en sind, gehen  zu 
Lasten  des Käufer s. 

e. 

Bitte fügen Sie die Rechn ung in Kopie oder im Origina l bei. Bitte senden  Sie die Ware nicht unfrei oder mit besond eren Versen du ngsfor men (Expre ss, Nachn ahme) , um unnötig e 
Kosten  zu vermei den. Bitte fügen Sie den Beleg über die Rückse ndekos ten bei. Wenn Sie uns Ihre Kontov erbindu ng angebe n, werden  wir Ihnen den Kaufpr eis und ggf. die 
Rückse ndekos ten in Höhe der Paketk osten der Deutsc hen Post AG überwe isen, falls der Kaufpr eis der Ware über 50 Euro liegt. 

f. 

Leider müsse n wir Ihnen Werter satz für eine durch die bestim mungs gemäß e Ingebr auchna me der Sache  entstan dene Versch lechter ung i n Rechn ung stellen . Sie können 
derarti ge Kosten  vermei den, wenn Sie die Sache  aussch ließlich  prüfen , aber nicht weiter in Gebrau ch nehme n. Nach Ablauf  der zwe iwöchig en Widerr ufsfrist  bei Verbra uchern ; 
oder bei Käufer n, die nicht Verbra ucher iSd § 13 BGB sind, erfolgt eine Waren rückna hme nur bei nachw eislich falsche r Beliefe run g. Bei Umtau sch-, Rückn ahme-  oder 
Gutsch riftsers uchen,  deren Ursach e der Verkäu fer nicht zu vertret en hat, erfolgt eine Abwick lung nur nach schriftl icher Bestät i gung durch uns. Hierau f hat der Kunde  jedoch 
keinen  Anspru ch. Grunds ätzlich e Voraus setzun g hierfür  ist die mange lfreie Bescha ffenhei t der Ware und deren wieder verkau fsfähig er Zustan d. Der zu erwart ende 
Erstatt ungsbe trag ergibt sich aus dem zum Zeitpun kt des Eingan gs zu erziele nden Wiede rverkau fspreis , abzügl ich einer Storno -/Be arbeitu ngsgeb ühr von 15% des 
Rechn ungsbe trags. 

g. 

Nimmt  ein Käufer , der nicht Verbra ucher iSd § 13 BGB ist, die verkau fte Ware nicht ab, so sind wir berech tigt, wahlwe ise auf Ab nahme  zu besteh en oder 20% des Kaufpr eises als 
pausch alisiert en Schad ens- und Aufwen dungse rsatz zu verlang en, es sei denn, der Käufer  weist nach, daß ein Schad en nicht oder i n gering erer Höhe entstan den ist. Im Falle 
eines außerg ewöhn lich hohen Schad ens behalte n wir uns das Recht vor, diesen  geltend  zu mache n. Für die Dauer des Annah meverz ugs  des Käufer s ist der Verkäu fer 
berech tigt, die Lieferg egenst ände auf Gefahr  des Käufer s bei sich, bei einer Spedit ion oder einem Lagerh alter einzula gern. Im F alle außerg ewöhn lich hoher Lagerk osten, 
behalte n wir uns das Recht vor, diese geltend  zu mache n 

§ 6 

Zahlun gsbed ingun gen 

a. 

Die Zahlun g erfolgt in der Regel per Vorkas se ohne Skonto abzug. 

b. 

Es wird ausdrü cklich darauf  hingew iesen, dass der Käufer  bei Kauf auf Rechn ung gemäß  § 286 Abs. 3 BGB ohne weitere  Mahnu ng in V erzug gerät, wenn er die Rechn ung nicht 
binnen  30 Tagen  ausgle icht bzw. ein frühere s Zahlun gsziel vereinb art wurde.  Die gesetz lichen Verzug szinse n belaufe n sich bei Za hlungs verzug  bei einem Verbra ucher auf 5 % 
Zinsen  und bei einem Untern ehmer  auf 8 % Zinsen  über dem jeweilig en Basisz inssatz . Die Gelten dmach ung eines höhere n Verzug sscha dens behalte n wir uns ausdrü cklich 
vor. Ferner  werden  Mahnk osten in Höhe von 6,00 Euro je Mahnu ng vereinb art. 

c. 

Im Falle des Verzug es des Käufer s sind wir berech tigt, sämtlic he Lieferu ngen an den Käufer , auch aus andere n Vertrag sverhä ltnis sen, zu verwei gern. Ein 
Zurück behaltu ngsrec ht des Käufer s ist ausges chloss en, soweit  es nicht auf demse lben Vertrag sverhä ltnis beruht . 

e. 

Wir können  vom Vertrag  zurück treten,  wenn uns eine Zahlun gseins tellung , die Eröffnu ng des Insolve nz- oder gericht lichen Vergle i chsver fahren s, die Ablehn ung des 
Insolve nzverfa hrens mange ls Masse , Wechs el- oder Scheck protest e oder andere  konkre te Anhalt spunkt e über eine Versch lechter ung i n den Vermö gensve rhältnis sen des 
Käufer s bekann t werden . 
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§ 7 

Gewäh rleistu ng und Rügep flicht 

a. 

Die Gewäh rleistun gsfrist beträg t beim Kauf eines Verbra uchers  (im Sinne des § 13 BGB) 2 Jahre,  in allen andere n Fällen – sowei t gesetz lich möglic h - 1 Jahr. Bei gebrau chter 
Ware beträg t die Gewäh rleistun gsdaue r für Verbra ucher i.s.d. § 13 BGB 1 Jahr ab Lieferd atum, in allen andere n Fällen ist eine G ewährl eistung  – soweit  gesetz lich möglic h - 
ausges chloss en. 

Hande lsüblich e oder geringe  Abweic hungen  in Qualitä t, Gewich t, Dicke, Größe,  Breite,  Ausrüs tung, Muster ung und Farben  der Ware begrün den keinerl ei Ansprü che des 
Käufer s, insbes ondere  nicht auf Gewäh rleistun g oder Rückn ahme. 

Keine Gewäh r überne hmen wir für Mänge l und Schäd en, die aus ungeei gneter  oder unsach gemäß er Verwe ndung,  unsach gemäß em Umgan g, N ichtbe achtun g von 
Anwen dungsh inweise n oder fehlerh after oder nachlä ssiger Behan dlung entstan den sind, es sei denn, der Käufer  weist nach, daß die se Umstä nde nicht ursäch lich für den 
gerügt en Mange l sind. Erkenn bare Mänge l sind dann von den Mänge lrügen ausges chloss en, wenn die Nutzun g des Gegen stande s bereits  länger  als 1 Tag erfolgt  ist. Die Ware 
muss vor deren Nutzun g vom Käufer  auf Nutzba rkeit geprüf t werden . Bei Minera lien und Gestei nen sowie daraus  herges tellten Gegen stände n spielt die Natur mit 
Unrege lmäßig keiten,  Schatt ierunge n oder Farben . Diese Effekte  mache n u.a. deren  Eigena rt aus, und geben darum  keinen  Anlass  zu r Beans tandun g. Minera le und Gestei ne 
unterlie gen als reines Naturp rodukt grunds ätzlich  nicht unsere r Gewäh rleistun g. 

Bei verstec kten Mänge ln können  Mänge lrügen nur dann anerka nnt werden , wenn der Käufer  oder dessen  Abneh mer den Nachw eis für, sa chgem äße Anwen dung und norma le 
Beans pruchu ng im Rahme n der Einsatz empfeh lung und einwan dfreie Pflege  erbring t. 

b. 

Ansprü che des Käufer s müsse n aussch ließlich  schriftl ich, per Post, per Telefax  oder per E-Mail  gegenü ber dem Verkäu fer angem eld et werde n. Um einen 
Gewäh rleistun gsansp ruch geltend  zu mache n, ist es ferner grunds ätzlich  erforde rlich, daß eine genaue  Fehler beschr eibung  und ein e Kopie der mitgeli eferten  Rechn ung, an 
uns gesend et wird. Die reklam ierte Ware muss frei bei uns eintreff en. Bei „unfrei ” einges andter  Ware kann die Annah me durch uns  verwei gert werden . 

c. 

Wir sind nach unsere r Wahl zur Nache rfüllung  oder Ersatzl ieferun g berech tigt. Erweis t sich diese wieder um als fehlerh aft, kann der Käufer  nach Setzen  einer angem essene n 
Nachfr ist eine Minder ung des Kaufpr eises verlang en oder vom Kauf zurück treten.  Mänge l eines Teiles der Lieferu ng können , sofern  der Rest für den Käufer  verwer tbar ist, nicht 
zur Beans tandun g der ganzen  Lieferu ng führen . 

d. 

Weiter gehend e Schade nsersa tzansp rüche oder Haftun gsansp rüche des Käufer s sind im gesetz lich zulässi gen Maß ausges chlosse n. Der Haftun gsauss chluss  gilt nicht für 
vorsätz liches oder grob fahrläs siges Versch ulden des Verkäu fers, nicht für die Verletz ung von Leben,  Körper , Gesun dheit im Fall  der Fahrlä ssigke it, nicht in Bezug  auf 
zugesi cherte Eigens chaften . Der Verkäu fer haftet gemäß  Produk tHaftG , soweit  dieses  Gesetz  Anwen dung finden kann. Wenn und sowei t eine Haftun g ausges chloss en ist, gilt 
dies auch für die persön liche Haftun g der Anges tellten,  Arbeitn ehmer , Mitarbe iter, Vertret er und Erfüllu ngsgeh ilfen des Verkäu f ers. 

e. 

Offenk undige  Mänge l müsse n unverz üglich gerügt  werden . Unverz üglich bedeut et, daß der Mange l bis 1 Werkta g nach dessem  Bekan ntw erden gerügt  werden  muß. Später e 
Mänge lrügen werden  grunds ätzlich  ausges chloss en. Im kaufmä nnisch en Verkeh r gilt ergänz end der § 377 HGB. Der Kunde  ist verpflic htet, Transp ortsch äden beim 
Transp orteur sofort zu reklam ieren und zu melden . 

f. 

Eingrif fe des Käufer s oder eines von ihm beauftr agten Dritten , währen d der Gewäh rleistun gs- und Garant iezeit in von uns geliefe rte Waren , sind vom Käufer  unaufg eforde rt bei 
der Gelten dmach ung von Ansprü chen für uns nachvo llziehb ar darzule gen. 

g. 

Die Abwick lung von Garant ieansp rüchen  des Käufer s außerh alb der Gewäh rleistun gszeit gegenü ber dem Herste ller erfolgt nur aus Ku lanz zu den Beding ungen  des Herste llers 
unter Aussch luß unsere r Haftun g, soweit  in unsere m Bereic h nicht grob fahrläs sig oder vorsätz lich gehand elt wurde. 

h. 

Gebrau chsvor teile werden  mit 0,1% des Waren wertes  pro Tag pausch alisiert . Dem Kunde n bleibt vorbeh alten, über einen geringe ren Wert Nachw eis zu führen . 

i. 

Wurde  eine Lieferu ng durch den Verkäu fer falsch zusam menge stellt, werden  die Kosten  der Rückse ndung überno mmen.  Weiter e Ansprü c he besteh en gegen über dem 
Verkäu fer nicht. Im Falle der Falsch lieferun g wird das Rückse ndepor to dem Käufer  durch Überw eisung  auf sein Bankko nto erstatte t . 
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Verkäu fer nicht. Im Falle der Falsch lieferun g wird das Rückse ndepor to dem Käufer  durch Überw eisung  auf sein Bankko nto erstatte t . 

§ 8 

Eigent umsvo rbehal t 

a. 

Der Verkäu fer bleibt bis zur vollstä ndigen  Bezah lung aller Forder ungen einsch ließlich  Neben forderu ngen (z.B. Wechs elkoste n, Fin anzieru ngskos ten, Zinsen  usw.) Eigent ümer 
an den geliefe rten Waren . Bei vertrag swidrig em Verhal ten des Käufer s sind wir berech tigt, die Vorbeh altswa re auf seine Kosten  z urückz unehm en; darin liegt kein Rücktr itt vom 
Vertrag . Der Käufer  darf über die Vorbeh altswa re nicht ohne Hinwei s auf unsere  Rechte  verfüge n. Macht ein Dritter Rechte  an der  Ware gelten d, die in unsere m 
Sicher ungsei gentum  steht, sind diese dem Verkäu fer innerha lb von 3 Kalend ertage n schriftl ich anzuze igen. 

b. 

Die Verwa hrung unsere s Eigent ums beim Kunde n erfolgt für den Verkäu fer unentg eltlich. 

c. 

Die Abtretu ng von Ansprü chen gegen uns ist unzulä ssig. 

d. 

Ein Recht zur Aufrec hnung steht dem Käufer  nur zu, wenn seine Gegen ansprü che rechtsk räftig festges tellt oder vom Verkäu fer aner kannt sind. Außerd em ist der Käufer  zur 
Ausüb ung eines Zurück behaltu ngsrec hts nur insowe it befugt,  als sein Gegen anspru ch auf dem gleiche n Vertrag sverhä ltnis beruht . 

e. 

Eine Verarb eitung oder Umbild ung der Vorbeh altswa re durch den Käufer  wird stets für uns vorgen ommen . Wird die Vorbeh altswa re mi t andere n, uns nicht gehöre nden 
Gegen stände n verarb eitet, so erwerb en wir das Miteige ntum an der neuen Sache  im Verhäl tnis des Wertes  der Kaufsa che zu den ande ren verarb eitende n Gegen stände n zur 
Zeit der Verarb eitung. 

f. 

Der Käufer  ist berech tigt, die Waren  im ordent lichen Gesch äftsgan g weiter zu verkau fen. Er tritt jedoch  bereits  jetzt alle Ford erunge n gegenü ber seinem  Abneh mer oder Dritter 
aus der Weiter veräuß erung in Höhe des Faktur a-Endb etrage s an uns ab. 

g. 

Die im Eigent um des Verkäu fers stehen de Vorbeh altswa re ist im kaufmä nnisch en Gesch äftsver kehr für die Dauer des Eigent umsvo rbeh alts gegen Feuer,  Wasse r, Diebst ahl 
und Einbru chsdie bstahl zu versich ern. Die Rechte  aus dieser Versich erung werden  an den Verkäu fer abgetr eten, wobei diese die Ab tretung  annimm t. 

§ 9 

Erfüllu ngsor t 

a. 

Erfüllu ngsort ist Bad Lobens tein. Versen det der Verkäu fer auf Verlan gen des Käufer s den Lieferg egenst and nach einem andere n Ort  als dem Erfüllu ngsort,  so geht die Gefahr 
auf den Käufer  über, sobald  der Verkäu fer die Sache  dem Spedit eur, dem Fracht führer oder der sonst zur Ausfüh rung der Versen dun g bestim mten Person  oder Anstalt 
ausgel iefert oder überge ben hat. Der Käufer  trägt die Kosten  der Versen dung ab dem Erfüllu ngsort (vgl. hierzu § 4 j). 

b. 

Gegen über Kaufle uten, juristis chen Person en des öffentli chen Rechts  oder öffentli ch-rech tlichem  Sonde rvermö gen etc. gilt für al le aus der Gesch äftsver bindun g begrün deten 
Ansprü che als Gerich tsstand  und Erfüllu ngsort Bad Lobens tein als vereinb art. Der Verkäu fer ist  berech tigt, auch am Sitz des Kä ufers zu klagen . 

c. 

Hat der Käufer  keinen  allgem einen Gerich tsstand  im Inland oder verlegt  er nach Vertrag sabsch luß seinen  Wohns itz oder gewöh nlich en Aufent haltso rt aus dem 
Geltun gsbere ich der Bunde srepub lik Deutsc hland, ist unser Gesch äftssitz  Gerich tsstand . Dies gilt auch, falls Wohns itz oder gewö hnliche r Aufent halt des Käufer s im Zeitpun kt 
der Klagee rhebun g nicht bekann t sind. 

d. 

Es gilt deutsc hes Recht.  Die Geltun g des Überei nkomm ens der Verein ten Nation en über Verträg e über den interna tionale n Waren kauf  vom 11. April 1980 (CISG)  ist 
ausges chloss en. 
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§ 10 

Storno beding ungen  für reserv ierte Führu ngen 

Bei Stornie rung einer Führun g gilt das Folgen de als mit der Bestell ung verbind lich vereinb art: 

• Bis 30 Tage vor reservi ertem Führun gsterm in, vom jeweilig en Arrang ement/ Preis: ohne Kosten 

• Bis 14 Tage vor reservi ertem Führun gsterm in, vom jeweilig en Arrang ement/ Preis: 35 % 

• Bis 8 Tage vor reservi ertem Führun gsterm in, vom jeweilig en Arrang ement/ Preis: 50 % 

• Ab 7 Tage vor reservi ertem Führun gsterm in, vom jeweilig en Arrang ement/ Preis: 80 % 

• Bei Nichter schein en: 100 % 

§ 11 

Daten schut z 

Der Verkäu fer geht mit den Käufer angabe n und Daten sorgfäl tig, vertrau lich und sensib el um. Der Käufer  erklärt sich damit einve rstand en, dass seine person enbezo genen 
Daten im Rahme n der gesetz lichen Vorsch riften des Bunde sdaten schutz gesetz es, zur Erfüllu ng des Vertrag es sowie der damit entsta ndene n Kunde nbezie hung elektro nisch 
gespei chert und weiterv erarbe itet werden . Grunds ätzlich  werden  keinerl ei Käufer daten Dritten  zugäng lich gemac ht. Erkläru ng im S inne des § 28 des 
Bunde sdaten schutz gesetz es: Deswe iteren stimmt  der Käufer  der Verwe ndung seiner Email- Adress e zum Zweck e der Angeb otsunte rbreitu ng unter Aussch luss der 
Weiter gabe an Dritte zu.  Diese Zustim mung kann jederze it widerru fen werden . Sende n Sie hierbei  eine Email unter Angab e der ent sprech enden Email- Adress e an: E-Mail : 
info@m arktho ehler.d e 

§ 12 

Salvat orisch e Klause l 

Die Unwirk samke it einzeln er Bestim munge n dieser allgem einen Gesch äftsbed ingung en oder des Kaufve rtrages  berühr en die Wirksa mkei t der übrigen  Bestim munge n nicht; 
an die Stelle der unwirk samen  Bestim mung tritt die gesetz liche Regelu ng bzw. eine solche  Parteiv ereinba rung, die dem wirtsch aft lichen Willen  der Vertra gspart eien am 
nächst en kommt . 


