Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Vertragspartner
Der Vertragspartner für die Geschäftsabwicklung ist:
Modellbahn Ehrhardt
Beuditzstraße 2a
06667 Weißenfels
§2 Bestellung
Ihre Bestellung kann mündlich in unserem Geschäft erfolgen. Für den Versand können Sie schriftlich, telefonisch,
per Fax, E-Mail oder durch Nutzung unseres Webshops bestellen. Ein Mindestbestellwert besteht nicht. Wir behalten
uns vor eine Anzahlung zu verlangen, welche bei dem Kauf verrechnet wird. Mit der Aufgabe einer Bestellung
erkennen Sie unsere Geschäftsbedingungen an.
§3 Vertragsschluss
Unser Webshop stellt für Sie eine Möglichkeit der Abgabe eines Angebotes (invitatio ad offerandum) dar. Die
Bestellung stellt an uns ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung in unserem
Webshop aufgeben, schicken wir Ihnen eine automatisierte E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns
bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellung). Diese Mail-Bestätigung stellt keine Annahme Ihres
Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Danach
informieren wir Sie über eine Statusänderung der Bestellung darüber, dass wir uns um die Bestellabwicklung
bemühen. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden und den
Versand an Sie mit einer E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen. Über Produkte aus derselben Bestellung, werden
Sie informiert. Dies hat keinen Einfluss auf das Zustandekommen des Kaufvertrages der anderen Artikel.
§4 Lieferung
Die Lieferung von Lagerware erfolgt umgehend nach Zahlungseingang, an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse. Neuheiten und Artikel, die für Sie beschafft werden müssen, erhalten Sie sofort nach dem Eintreffen
durch Abholung nach einer Benachrichtigung oder Zusendung. Falls Sie keine Rückstandshaltung wünschen, geben
Sie das bitte bei Ihrer Bestellung an. Rückstandsverzeichnisse und Auftragsbestätigungen gelten nur mit
Liefervorbehalt durch den Hersteller. Da Neuheitenlieferungen in Teilmengen erfolgen können, werden vorbestellte
Neuheiten in der Reihenfolge des Bestelleingangs ausgeliefert. Bei Bedarf führen wir einen kostenlosen
Radsatzaustausch aus, soweit der jeweilige Hersteller Tauschradsätze anbietet. Bei Stornierung von Aufträgen oder
Annahmeverweigerung von Lieferungen behalten wir uns vor die entstandenen Unkosten zu berechnen. Verkäufe
und Lieferungen werden nach bestem Wissen sorgfältig ausgeführt. Sollte sich trotzdem ein Fehler einschleichen
oder etwas falsch berechnet worden sein, bitten wir um Rücksprache, um eine kulante Regelung zu finden. Die
angegebenen Lieferzeiten sind informativ und unverbindlich. Die Überschreitung der Lieferzeiten berechtigen den
Käufer nicht zu Schadensersatzforderungen.
§5 Preise
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Wo in unseren Listen keine Preise angegeben sind oder ein
Preis mit 0,00 € angegeben ist, bedeutet das, dass beim Erstellen der Liste noch kein Preis vorlag. Für eventuelle
Irrtümer bei der Preisangabe übernehmen wir keine Gewähr. Alle Angebote sind freibleibend und auf den
Lagerbestand beschränkt, soweit der Artikel nicht nachbeschafft werden kann. Vorbestellpreise gelten nur bei
unverzüglicher Abnahme. Sofern Hersteller die Preise verändern, gelten die neuen Preise. Bei einer erheblichen
Erhöhung ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt. An die in unseren persönlich gerichteten Angeboten genannten
Preise halten wir uns, sofern nicht anders vereinbart, 21 Tage.
§5 I Preise im Ladengeschäft
Auf Einkäufe gewähren wir 3% Nachlass durch Abrechnung über das Bonuskartensystem. Davon ausgeschlossen
sind Artikel mit Sonderpreis, Startpackungen, gebrauchte Artikel und Reparaturleistungen.
§5 II Preise im Versand
Die im Webshop angegeben Preise sind nicht rabattfähig und gelten ausschließlich bei einer Bestellung zum
Versand.
§6 Bezahlung
Der Verkauf im Geschäft erfolgt gegen Barzahlung oder Zahlung mit EC-Karte oder Kreditkarte (nur Mastercard,
Visa, Diners Club oder American Express). Die Lieferung im Versand erfolgt gegen Vorauskasse, Paypal,
Bankeinzug, Nachnahme oder Kreditkarte (nur Mastercard, Visa, Diners Club oder American Express). Um
Missbrauch vorzubeugen teilen wir unsere Bankverbindung erst mit der Vorausrechnung mit. Auf Vorausrechnung
bereitgestellte Ware bleibt maximal fünf Wochen reserviert. Sie kommt erst zum Versand sobald die Zahlung auf
dem angegeben Konto gutgeschrieben wurde. Die Zahlung per Kreditkarte wird nur akzeptiert, wenn Sie selbst der
Karteninhaber sind oder die Berechtigung zur Nutzung der Kreditkarte nachgewiesen wird. Bei Hinweisen, die auf
einen Mißbrauch der Kreditkarte hindeuten, sind wir gegenüber dem Kreditkartenunternehmen verpflichtet, diesem
den Vorfall zu melden. Eine Verpflichtung zur Annahme der Kreditkartenzahlung besteht in diesem Fall nicht. Nach
längerer Geschäftsverbindung kann die Möglichkeit zur Lieferung per Rechnung eingeräumt werden. In diesem Fall
verbleibt die Lieferung bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Rechnungen sind innerhalb von zehn
Tagen rein netto zahlbar. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe
von 5 % über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Falls uns ein
höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.

§7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Modellbahn Ehrhardt. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt die Herausgabe der
Ware zu fordern.
§8 Versandkosten
Für Inlandssendungen berechnen wir 5,95 € Versandkosten, dabei ist eine Nachlieferung für einen Auftrag über
500,00 € versandkostenfrei. Werden mehrere Nachlieferungen notwendig, so werden diese gesammelt oder auf
Wunsch unter Versandkostenberechnung auch einzeln ausgeliefert. Bei Nachnahmesendungen berechnen wir pro
Sendung 12,00 € Versandkosten (zzgl. 2,00 € Postgebühren). Nachnahmesendungen sind nur innerhalb
Deutschlands möglich. Mehrkosten für übergroße Pakete oder separat verpackte Artikel werden zusätzlich
berechnet. Pakete sind bis 500,00 € versichert. Einen höheren Warenwert versichern wir auf Wunsch gegen
Mehrpreis zu Ihren Lasten. Bei Auslandssendungen werden die anfallenden Kosten berechnet.
§9 Gefahrenübergang
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung. Eine evtl. erforderliche
Schadensanzeige muss daher unverzüglich an das Transportunternehmen erfolgen.
§10 Haftung
Wir haften nicht für Zusagen zur technischen und optischen Beschaffenheit von Seiten der Herstellerfirmen oder
deren Lieferschwierigkeiten. Nicht naturgetreue Nachbildung der Modelle beziehungsweise Fehler, die bei der
gesamten Serie des Herstellers vorhanden sind, berechtigen nicht zur Rückgabe der Ware. Bei Fehllieferung von
Einzel- und Zurüstteilen besteht nur ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden Teile.
§11 Rücksendungen
Rücksendungen sind ausreichend zu frankieren. Unfreie Sendungen werden nicht entgegengenommen. Bei
berechtigten und angemeldeten Rücksendungen wird das Porto entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (BGB)
zurück erstattet.
§11 I Reklamation
Wir prüfen rollendes Material auf Funktion und Verarbeitung. Reklamationen sind innerhalb von 14 Tagen geltend
zu machen. Gelieferte Waren werden nur nach Rücksprache zurückgenommen oder getauscht. Berechtigte
Beanstandungen werden nachgebessert, umgetauscht oder Sie erhalten Ihre Zahlung zurück. Weitergehende
Regressansprüche sind allerdings ausgeschlossen. Natürlicher Verschleiß ist in jedem Fall von der Gewährleistung
ausgeschlossen. Die Haftung erstreckt sich auf den entsprechenden reklamierten Artikel. Wir haften nicht für
Folgeschäden, wie z.B. entgangene Gewinne, höhere Personalkosten u.ä..
§11 II Garantie
Alle von uns vertriebenen Artikel mit Funktion unterliegen seit dem 01.01.2002 einer erweiterten Herstellergarantie
von 24 Monaten ab dem Kaufdatum im Jahre 2002. Diese Garantie kann bei uns geltend gemacht werden unter den
Voraussetzungen der Vorlage der Rechnung oder des Kassenbons, der zweckgemäßen Verwendung und des
sachgemäßen und sorgfältigen Umgangs. Der Artikel muss sich im Ursprungszustand befinden. Es dürfen keine
Fremdartikel eingebaut werden und keine eigenen Reparaturversuche erfolgen. Des weiteren gelten die
Gewährleistungsbedingungen des entsprechenden Herstellers. Die Haftung erstreckt sich auf den entsprechenden
reklamierten Artikel. Wir haften nicht für Folgeschäden, wie z.B. entgangene Gewinne, höhere Personalkosten u.ä..
§11 III Widerrufsrecht
Laut Fernabgabegesetz haben Sie die Möglichkeit alle im Versand bestellten Artikel innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt ohne Angabe von Gründen zurückzugeben. Ausgenommen sind Ersatzteile und Artikel die im Auftrag des
Bestellers speziell bestellt, hergestellt oder verändert wurden. Die Artikel müssen sich im Lieferzustand befinden,
unbenutzt und original verpackt sein. Sie können freiwillig auf diese Möglichkeit verzichten. Im Falle eines
wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z.B. für den Gebrauch der Sache eine Nutzungsgebühr) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung -- wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre -- zurückzuführen
ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt.
§12 Datenschutz
Im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes sind wir berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung
erhaltenen Daten über den Käufer zu verarbeiten, speichern und auszuwerten.
§13 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung aus diesen Geschäftsbedingungen nicht rechtswirksam sein oder werden, bleiben die
übrigen Vereinbarungen hiervon unberührt. Die unwirksame Klausel soll durch eine Klausel ersetzt werden, die dem
Sinn der unwirksamen Klausel möglichst nahe kommt.
§14 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Der Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Parteien ist Weißenfels
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