
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma „FichtelBahn / Christoph Schörner“ 

§1 Geltungsbereich und Begriffsdefinitionen 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen 
  
     FichtelBahn 
     Christoph Schörner 
     Am Dummersberg 26 
     91220 Schnaittach 
 
und Verbrauchern, die über unseren Shop Waren kaufen. 

(1) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der FichtelBahn / Christoph 
Schörner (nachfolgend „FichtelBahn“ genannt) und Ihren Kunden (nachfolgend „Kunde“ 
genannt) für alle Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit Lieferungen und Leistungen, 
soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgesehen ist. 
Die AGB gelten in der jeweils aktuellen Fassung auch für künftige Geschäftsbeziehungen mit 
demselben Kunden, ohne dass FichtelBahn bei jedem einzelnen Vertrag mit dem Kunden 
ausdrücklich auf deren Geltung hinweisen muss. 
  
(2) Kunden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unbeschränkt 
geschäftsfähige, natürliche Personen, die gemäß § 13 BGB Verbraucher sind und Verträge 
mit der FichtelBahn zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
  
(3) Soweit der Kunde seinen Verhandlungen eigene allgemeine Geschäftsbedingungen 
zugrunde legt, wird diesen widersprochen. 

 

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über 
unseren Internetshop http://shop.fichtelbahn.de 
 
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 

FichtelBahn 
Christoph Schörner 
Am Dummersberg 26 
D-91220 Schnaittach 

zustande. 
 

  



 
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an 
den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der 
Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
 
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der 
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop 
vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 

a) Auswahl der gewünschten Ware 
b) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „in den Warenkorb“ 
c) Prüfung der Angaben im Warenkorb 
d) Betätigung des Buttons „weiter zur Bestellung“ 
e) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmelderangaben (E-Mail-
Adresse und Passwort). 
f) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 
g) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ 

 
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der 
in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle 
seiner Angaben wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden 
erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers 
den Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch 
eine automatisch generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“). Mit dieser nehmen wir Ihr 
Angebot an. 

 
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir 
speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail 
zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter http://shop.fichtelbahn.de/AGB einsehen. Ihre 
vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Bereich unter Mein Konto --> Ihre 
Bestellungen --> Bestellung ansehen. 

 

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige 
Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten. 
Briefsendung / Warensendung der Deutschen Post (nationale Zustellung 2,90Euro - 4,90 
Euro / internationale Zustellung 8,80 Euro) 
versicherter Paketversand mit Hermes oder DHL (nationale Zustellung 6,00 Euro / 
europäische Zustellung 18,00 Euro / World Zustellung 25,00 Euro) 
 
(2) Der Verbraucher hat nur die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse. Stammkunden 
können auf Anfrage per Rechnung bezahlen. 
 
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den 
Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

(4) Mit der Auftragsbestätigung per E-Mail erhalten Sie unsere Bankverbindung für die 
Überweisung 



 

§4 Lieferung 

(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind 
alle von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. Die Lieferung erfolgt hier spätesten 
innerhalb von 2 Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung am Tag nach 
Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung beauftragte Bank. Fällt das Fristende auf einen 
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten 
Werktag. 

(2) Sollte ein Artikel nicht sofort lieferbar sein, wird der Kunde vor Annahme seiner 
Bestellung über die Nichtverfügbarkeit informiert. Bereits erhaltene Zahlungen werden dem 
Kunden umgehend auf Verlangen zurückerstattet. 
 
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 
Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf 
diesen über. 

(4) Die FichtelBahn ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 

 

§5 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. 

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – ist die 
FichtelBahn nach dem erfolglosen Verstreichen einer angemessenen Nachfrist berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. 
 

 

*************************************************************************** 

  



 

§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher: 

Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
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 selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

FichtelBahn 
Christoph Schörner 
Am Dummersberg 26 
D-91220 Schnaittach 
E-Mail: support@fichtelbahn.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir zu dieser Bestellung 
von Ihnen erhalten haben, abzüglich der angefallenen und erbrachten Lieferkosten / Versandkosten 
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist oder die Rücksendeware bei uns verbucht wurde. Für 
die Rückzahlung benötigen wir erneut Ihre Bankverbindung, weil keine personenbezogenen 
Bankdaten bei uns gespeichert werden. 
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. 

Ein Widerruf der Bestellung ist nur möglich mit Rücksendung des vollständigen Bausatzes bzw. der 
vollständigen Ware, an dem auch noch keine Lötarbeiten stattgefunden haben. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, unfreie Sendungen werden nicht 
angenommen. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
*************************************************************************** 

  



§7 Widerrufsformular 

Muster-Widerrufsformular 

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

 
An : 
FichtelBahn 
Christoph Schörner 
Am Dummersberg 26 
D-91220 Schnaittach 
E-Mail: support@fichtelbahn.de 
 
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 Käufers 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Anschrift des Käufers 
 
 
_____________________________________________________ 
 
Unterschrift des Verkäufers (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 
 
__________________ 
 
Datum 
 
 
__________________ 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 

 



§8 Gewährleistung 

(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. 

(2) Liegt ein Mangel (z.B. Herstellungsfehler, Materialfehler) an der Kaufsache vor, so gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen. Das bedeutet die Dauer der Gewährleistung beträgt 2 Jahre 
und beginnt mit dem Zugang der Ware. Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch 
ist, daß der Mangel nicht durch unsachgemäße Benutzung entstanden ist. Von der 
Gewährleistung ausgeschlossen sind von Anwender bereits aufgebaute, bestückt oder 
belötete Platinen, da in diesem Fall von meiner Seite kein Einfluss auf die sachgerechte 
Bestückung der Platinen genommen werden kann. 

 

§9 Schadenersatz und Haftung 

Schadenersatzansprüche insbesondere auch für indirekte und Folgeschäden sind 
ausgeschlossen. Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Anwendung von 
Bauanleitungen, Download von Software und dem Inhalt dieser Website 
(www.fichtelbahn.de) entstehen. Dies gilt nicht, soweit für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird und im Falle der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Schäden aus 
der Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit ist die Haftung der Höhe nach 
auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstigen zwingenden gesetzlichen Regelungen und 
soweit die ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, bleibt unberührt. 

 

§10 Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand der AGB Januar 2020  --  FichtelBahn 

Quelle: Gratis AGB erstellt von agb.de 

http://www.agb.de/

