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AGB  RC-MODELLBAUKELLER FUCHS  63571 GELNHAUSEN/HAITZ 06051-888308 

  

1. Allgemeines 
  

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 

sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir 

hiermit ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits. 

RC-Modellbaukeller Fuchs ist jederzeit berechtigt, seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende 

Aufträge werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

bearbeitet.  

  

2. Angebot 
  

Unsere Angebote sind unverbindlich. Unwesentliche Abweichungen und technische 

Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. 

Bestellungen nehmen wir schriftlich und per E-Mail entgegen. Alle Preise gelten ab Lager 

Gelnhausen.  

  

3. Lieferung und Zahlung 
Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige 

Abwicklung vorteilhaft erscheint. Für den Käufer entstehen dadurch keine Zusatzkosten. 

Erstbesteller werden ausschl. per Vorkasse oder Nachnahme beliefert, nachfolgende 

Bestellungen können nach Vereinbarung per Überweisung abgerechnet werden. 

Nachbestellungen können grundsätzlich nicht einer bestehenden Bestellung beigepackt 

werden.  

  

4. Widerrufsrecht 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 

natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann:  

  

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
  

  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen 

wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 

Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 

wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten 

Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 

§ 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 

Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 

genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten 

an:  

  

www.rc-modellbaukeller.de 

info@rc-modellbaukeller.de 



  

Anita Fuchs 

Dorfstraße 6 

63571 Gelnhausen 

Telefon06051-888308 

  

Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 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 Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße 

Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache 

nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 

beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. 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 oder 

wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 

Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist 

die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 

abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 

erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der 

Sache, für uns mit deren Empfang.  

  

Ausschluss des Widerrufsrechts  
  

Das Widerrufsrecht besteht  
  

1. nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation 

angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder 

die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, 

2. nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder 

von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind, 

  

Allgemeine Hinweise  
  

1.Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware 

bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen 

Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende 

Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit 

einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. 

2.Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück. Wir erstatten Ihnen auch 

gerne auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind. 

3. Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame 

Ausübung des Widerrufsrechts sind. 

  

5. Gewährleistung 
  

RC-Modellbaukeller Fuchs gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des 



Gefahrübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich 

zugesicherten Eigenschaften hat. Bei Reklamationen soll das Kaufdatum mittels der 

Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muss zusammen mit einer Kopie 

der Rechnung, nach telefonischer Absprache, an uns frei Haus per versichertem Postpaket 

geschickt werden. Die angefallenen Portokosten werden erstattet. Die Gewährleistung 

erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die Abnutzung . Die Gewährleistung 

erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware verändert. 

  

  

6. Eigentumsvorbehalt 
  

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von RC-Modellbaukeller Fuchs. 

  

  

7. Datenspeicherung 
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass 

die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage 

gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt.  

  

8. Verwendung von Inhalten des Webauftritts 
Sämtliche Daten in unserem Onlineshop wurden vom RC-Modellbaukeller Fuchs Team und 

unseren Lieferanten erarbeitet. Das herunterladen von Daten, Bildmaterial usw. für 

gewerbliche Zwecke ist daher untersagt und wird gegebenenfalls mit rechtlichen Schritten 

verfolgt.  

  

9. Verpackungsrücknahme 
Wir sind gemäß der Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, 

Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden 

Entsorgung (wie etwa dem ?Grünen Punkt? der Duales System Deutschland AG) tragen, 

zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen.  

  

Zur weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten bitte mit uns in 

Verbindung (RC-Modellbaukeller Fuchs, Dorfstraße 6 63571 Gelnhausen). Wir nennen Ihnen 

dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung, 

das die Verpackungen kostenfrei entgegennimmt.  

  

10. Gerichtsstand: 
Im Verhältnis zu Unternehmern ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

Vertragsverhältnissen, in die diese AGBs einbezogen ist, Gelnhausen.  

  

11 Information zur Batterieverordnung  
  

11.1 

Als Händler sind wir im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus gemäß 

der Batterieverordnung verpflichtet, unsere Kunden wie folgt zu informieren:  

  

11.2 

Achten Sie bitte darauf, Ihre Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben (eine 

Entsorgung im Hausmüll verstößt gegen die Batterieverordnung) -, an einer kommunalen 

Sammelstelle oder im Handel vor Ort abzugeben. Die Abgabe ist kostenlos. 



Selbstverständlich können Sie Batterien, die Sie von uns erhalten haben, nach Gebrauch unter 

der nachstehenden Adresse an uns unentgeltlich zurückgeben.  

  

11.3 

Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne 

gekennzeichnet. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des 

Schadstoffes - im Beispiel "Cd" für Cadmium. "Pb" steht für Blei, "Hg" für Quecksilber.  

  

11.4 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, diese Informationen auch nochmals in den Begleitpapieren 

der Warensendung oder in der Bedienungsanleitung des Herstellers nachzulesen.  

  

  

Gelnhausen, 02.01.2014 

 


