
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Florians Feuerwehrshop

Inhaber: Florian Neumann e.K.


§ 1 Allgemeines


Wir liefern und erbringen unsere Leistungen nur auf Grundlage dieser Vertragsbedingungen.


##############################


§ 2 Widerrufsrecht für Verbraucher


Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

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


Florians Feuerwehrshop


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 uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
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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.

Sie 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 im Fernabsatz besteht nicht:

Bei 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.

Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig:

Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 
Rückgabe geeignet sind,

wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn 
die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

#####################################################

#####################################################


Widerrufsformular


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


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
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(*) Unzutreffendes streichen.


######################################################################################
####################


Hier haben Sie die Möglichkeit, sich für den schriftlichen Widerruf das Formular herunterzuladen:


Widerrufsformular.pdf


##############################


§ 3 Angebot - Vertragsabschluss - Vertragstextspeicherung


Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persönlichen 
Daten und durch Anklicken der Schaltfläche

"KOSTENPFLICHTIG BESTELLEN", im abschließenden Schritt des Bestellprozesses, geben Sie ein 
verbindliches Kaufangebot über

die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige 
Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu verändern.


Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Diese 
automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist 
und stellt keine Auftragsannahme dar.

Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 3 Tagen nach Eingang durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung in Textform (z.B. Email), in welcher Ihnen die Bearbeitung der Bestellung oder die 
Auslieferung der Ware bestätigt wird, oder durch Zusendung der Ware anzunehmen. Nach fruchtlosem 
Fristablauf gilt das Angebot als abgelehnt, sodass kein Kaufvertrag zustande kommt. Hiervon abweichend 
gilt für Verbraucherkunden: Wenn Sie im Bestellprozess eine Online-Zahlungsweise oder eine andere 
Vorkasse- Zahlungsweise wählen erfolgt der Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Zahlung 
auslösen.

Der Vertragstext (Ihre Bestellung) wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen (AGB) 
jederzeit

auf www.floriansfeuerwehrshop.com einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten 
Bestelldaten werden Ihnen per Email zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar.


Großkunden (Feuerwehren, Städte u. Gemeinden), reichen Ihre Bestellung per E-Mail, Fax oder Post bei uns 
ein. Anschließend erhält der Kunde eine schriftliche Auftragsbestätigung per E-Mail oder per Post von uns.


§ 4 Preise und Versandkosten


Die im Angebot aufgeführten Preise gelten für Bestellungen im Onlineshop. Sie beinhalten die jeweils gültige 
Mehrwertsteuer und verstehen sich zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten. Wir versenden unsere 
Ware per DHL (Deutsche Post).

Die aktuellen Versandbedingungen und Versandkosten finden Sie im Onlineshop unter "Liefer- und 
Zahlungsinfos".


§ 5 Lieferung


Wir liefern mit DHL. Angaben zur Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

Die Lieferung erfolgt an die Lieferadresse, die der Besteller angegeben hat.

Florian’s Feuerwehrshop liefert nur innerhalb Deutschlands.




Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der übergabe der Ware 
an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, 
wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben. Sind Sie Unternehmer, erfolgt die 
Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.


§ 6 Zahlungsbedingungen


Die Zahlung erfolgt bei Privatkunden per Vorkasse, Paypal, Kreditkarte oder Bankeinzug (Einzug erfolgt über 
PayPal). Lieferung auf Rechnung nehmen wir nur an Firmen, Behörden und Organisationen vor. Die Zahlung 
hat nach Rechnungseingang sofort und ohne Abzug zu erfolgen. Bei überschreitung der Zahlungsfristen 
sind wir berechtigt, Verzugszinsen und sonstigen Verzugsschäden gemäß BGB geltend zu machen.


§ 7 Eigentumsvorbehalt


Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und etwaiger Nebenleistungen bleibt die gelieferte Ware 
Eigentum von Florian’s Feuerwehrshop.


§ 8 Gewährleistung

(1) Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von Abs.1:

a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des 
Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und äußerungen des 
Herstellers.

b) Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und 
Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der 
Ware schriftlich anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später 
festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die 
Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

c) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt 
die Mangelbeseitigung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag 
zurücktreten. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die 
Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

d) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die verkürzte Gewährleistungsfrist gilt 
nicht für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist, sowie bei 
Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.


§ 9 Untersuchungs- und Rügepflichten


Ist der Kunde Unternehmer, so hat er die Ware unverzüglich nach der Anlieferung durch uns zu untersuchen 
und, wenn sie einen Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich, spätestens binnen 7 Tagen, Anzeige zu 
machen. Unterlässt der Kunde diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt. Zeigt sich ein Mangel später, 
so muss die Anzeige unverzüglich nach Entdeckung gemacht werden.


§ 10 Beschwerdeverfahren


Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine 
Internetplattform zur Online- Beilegung von Streitigkeiten (sog. "OS-Plattform") bereitstellen. Die OS-
Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche 



Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die OS-Plattform wird unter folgendem 
Link erreichbar sein: https://ec.europa.eu/consumers/odr


§ 11 Rechtswahl und Kaufmännischer Gerichtsstand


Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Unternehmerkunden findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland


Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und uns ist unser 
Firmensitz, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.


