
       

 

      Allgemeine Geschäftsbedingungen    Stand 10.09.2014 
(AGB der Firma Modellelectronic Fritzsch / Steuer-Nr.: 218/360/03656 USt-IdNr.: DE221588310) 

 

1.Geltung 
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 
unserer AGB. Abweichende Regelungen müssen von uns schriftlich 
bestätigt werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware 
gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehende 
Einkaufsbedingungen des Käufers werden nur anerkannt, wenn Sie 
ausdrücklich durch uns schriftlich bestätigt wurden. Nebenabreden 
sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtsunwirksam, soweit sie 
nicht schriftlich durch uns bestätigt worden sind. 

2.Angebot/Vertragsabschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag 
kommt erst dann zustande, wenn wir  eine Bestellung des Käufers 
ausführen oder schriftlich oder fernschriftlich bestätigen. Gleiches 
gilt für Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden. Wir behalten 
uns vor, einen Vertragsabschluss mit der Rechnung zu bestätigen.  

3.Produkte 

Alle abgegebenen Produktbeschreibungen sind, soweit nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, freibleibend und 
unverbindlich. Insbesondere muss das Vorhandensein von 
sogenannten zugesicherten Eigenschaften ausdrücklich von uns 
schriftlich bestätigt werden. Wir übernehmen keine Gewähr für die 
Eignung eines Produktes zu einem bestimmten Zweck, sofern dies 
nicht ausdrücklich von uns schriftlich bestätigt worden ist. 

4.Preise 
Alle Preise in Katalogen sind unverbindliche Preisempfehlungen incl. 
MwSt. + Verpackungs- und Versandkosten. Die in den Angeboten 
genannten Preise sind unverbindlich. Maßgebend sind die in der 
Rechnung genannten Preise. Zusätzliche Leistungen wie 
Versandkosten werden gesondert berechnet. Nicht vorhersehbare 
Preisänderungen unserer Zulieferer, Änderungen von Zöllen, Ein- 
und Ausfuhrgebühren, der Devisenbewirtschaftung etc., berechtigen 
uns zu einer entsprechenden Preisanpassung. 

5.Lieferung/Zahlung 
Wir liefern mit Post oder Paketdienst unserer Wahl. Für alle 
Lieferungen gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt bis zur 
vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung 
gegenüber dem Käufer entstandenen oder noch entstehenden 
Forderungen, gleich welcher Art und aus welchen Rechtsgründen. 
Die Rechnungen sind innerhalb 2 Wochen (10 Arbeitstage) ab 
Ausstellungsdatum oder je nach Vereinbarung per Überweisung 
oder bei Selbstabholung Bar zahlbar. Bei Nichtzahlung bis zum 
genannten Termin und Überschreitung des Termins von mehr als 10 
Arbeitstagen werden für die folgenden Zahlungsaufforderungen eine 
Zusatzgebühr von  je 5,00 Euro fällig. 

6.Rücksendung/Lieferfristen 

Für die Anfertigung unserer Produkte auf Bestellung ist eine 
Rücksendung nur unter Angabe eines berechtigten Grundes oder 
nach Abstimmung mit uns möglich. Allgemein gilt eine Rückgabefrist 
von 10 Arbeitstagen in der Originalverpackung. Die 
Rücksendekosten sind vom Kunden selbst zu tragen. Die von uns 
schriftlich angegebenen Liefertermine gelten unter dem Vorbehalt 
der rechtzeitigen Eigenbelieferung. Lieferverzug tritt nicht ein im 
Falle höherer Gewalt, sowie aufgrund von Ereignissen, die uns die 
Lieferung wesentlich erschweren bzw. unmöglich machen. Hierzu 
zählen Betriebsstörungen, höhere Gewalt, Streiks, etc., gleich ob 
diese im eigenen Betrieb, dem des Lieferanten oder Unterlieferanten 
eintreten. In diesem Falle kann der Käufer keinen Verzugsschaden 
bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 

7.Gefahrübergang 

Alle Gefahren gehen auf den Käufer über, sobald die Ware der den 
Transport ausführenden Person oder Personen übergeben worden 
ist oder zwecks Versendung die Firma Modellelectronic Fritzsch 
verlassen hat. Bei Erhalt eines beschädigten Paketes reklamieren 
Sie bitte beim Transporteur und lassen sich den Schadenstand 
bestätigen. Sendungen bis 500,00 € Warenwert sind ohne 
Mehrkosten automatisch versichert. Die Kosten für die Versicherung 
sind in den Versandkosten enthalten. Wünscht der Kunde eine 
Versicherung der höherwertigen Ware, so muss dies auf der 
Bestellung ausdrücklich angegeben werden.  

8.Gewährleistung 

Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle von uns gefertigten 
Produkte 12 Monate, soweit nicht anders angegeben (gültig  

 

 

Rechnungsdatum). Im Falle von Mängeln des Liefergegenstandes, 
zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, sind 
wir nach unserer Wahl berechtigt, den fehlerhaften Gegenstand 
nachzubessern oder neu zu liefern. Der Käufer ist berechtigt bei 
Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung Wandelung 
oder Minderung zu verlangen. Eine Nachbesserung ist 
fehlgeschlagen, wenn sie mehrfach versucht wurde und eine weitere 
Nachbesserung dem Käufer nicht zugemutet werden kann. Der 
Käufer muss etwaige Mängel unverzüglich, jedoch spätestens 
innerhalb einer Woche schriftlich mitteilen. Nach Ablauf der Frist ist 
Modellelectronic Fritzsch frei von der Gewährleistungspflicht. Der 
Käufer ist im Falle einer Mängelrüge verpflichtet, das defekte Gerät 
bzw. Teil mit vollständigen Zubehör auf eigene Kosten und Gefahr, 
verbunden mit einer genauen Fehlerbeschreibung, Angabe der 
Modell- /Modul- oder Bestellnummer, sowie einer Kopie des 
Lieferscheins oder Rechnung an Modellelectronic Fritzsch nach 
Möglichkeit in der Originalverpackung zu senden. Solange der 
Käufer diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann er keine 
Nachbesserung, Wandlung oder Minderung verlangen. Stimmen wir 
einer Wandlung zu oder übersenden wir dem Käufer ein 
Austauschteil, so sind wir berechtigt, fehlendes Zubehör zum 
Verkaufspreis in Rechnung zu stellen, bzw. von der erteilten 
Gutschrift in Abzug zu bringen. Werden Betriebs- und 
Wartungsempfehlungen nicht befolgt, Änderungen an den Waren 
vorgenommen, Teile ausgewechselt, oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so 
entfällt jegliche Gewährleistung. Die Kaufleute betreffenden 
Untersuchungs- und Rügepflichten der §377 und §378 HGB bleiben 
unberührt.  

9.Irrtum 
Handelt der Käufer irrtümlich im Sinne des BGB, so sind wir 
berechtigt im Falle einer Anfechtung des Kaufvertrages, die Kosten 
für die Überprüfung des Produktes in Rechnung zu stellen, bzw. von 
der erteilten Gutschrift zum Abzug zu bringen, wobei ein 
Stundensatz von derzeit 20,00 € zzgl. MwSt. als vereinbart gilt. 
Weiterhin sind wir berechtigt, eine Nutzungsgebühr für den Zeitraum 
zu berechnen, den das Produkt dem Käufer zur Nutzung zur 
Verfügung stand. Die Nutzungsgebühr wird tageweise erhoben, ab 
dem Datum der Rechnungsstellung bis zum Eingangsdatum des 
Produktes bei uns. Die Nutzungsgebühr pro Tag berechnet sich aus 
dem Verkaufspreis dividiert durch 365, jedoch mindestens 0,50 € pro 
Tag.  

10.Schadenersatzansprüche 

Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Für weitere 
Schadenersatzansprüche haften wir nur, wenn uns oder unserem 
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt 
werden kann.  

11.Annahmeverweigerung/Nichtzustellbarkeit 
Bei Annahmeverweigerung oder Nichtzustellbarkeit der Lieferung 
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, sind wir berechtigt, 
einen Kostenersatz in Höhe der tatsächlich entstandenen 
Versandkosten sowie einer Bearbeitungspauschale von 10 % des 
Warenwertes, mindestens jedoch 15,00 € in Rechnung zu stellen.  

12.Datenschutz: 
Ihre Daten werden bei uns elektronisch gespeichert. Die Daten-
speicherung erfolgt auf einer nicht ans Internet angeschlossenen 
Datenbank. Ein Schutz der Daten während einer Übertragung 
(Internet, FAX, Telefon) können wir nicht garantieren. Wir 
verpflichten uns, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. 
Wünschen Sie eine Löschung Ihrer Daten, teilen Sie uns dies bitte 
mit! 

13.Schlussbestimmungen  
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB 
rechtsunwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle einer eventuell 
unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als 
vereinbart, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der eventuell 
unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 

14.Erfüllungsort/Gerichtsstand                                                                                                                                                                                                       
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist unser Vertriebssitz in 
Schwarzenberg. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

 

 

 



 

Widerrufsbelehrung                       
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Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

 

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 (Modellelectronic Fritzsch, Sankt Georg Ring 9, 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge,                
Tel.: +49 (0)3774-7693254, Fax: +49 (0)3774-7690634, E-Mail: info@modellelectronic.de) 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 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. 

 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur 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. 

 

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. 

3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 



Widerrufsformular 

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

An 
 
Modellelectronic Fritzsch 
Sankt Georg Ring 9 
 
D-08340 Schwarzenberg 
Deutschland 
 

 
 
 
 
 
Fax: +49 (0)3774 7690634 
E-Mail: info@modellelectronic.de 
 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren. 

 

 

 _ 

 

  _ 

 

  _ 

 

  _ 

 

 

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 

 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

mailto:kontakt@brtk.de

