§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden:
AGB) gelten für alle über unseren Online-Shop geschlossenen
Verträge zwischen uns, der
Herm. Fichtner Hof GmbH
An der Hohensaas 8
95030 Hof
Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Frisch, Matthias Frisch
Handelsregister Hof HRB Nr. 720
09281 / 7010
09281 / 701100.

(6) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht
möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager
ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall
kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber
unverzüglich
informieren
und
bereits
erhaltene
Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.
§ 3 Widerrufsrecht
(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die
die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach
Ziffer 1 Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen.

info@fichtnerhof.de
und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig
davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem
Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich
insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer
schriftlichen
Auftragsbestätigung
und
unserer
Annahmeerklärung.
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags
gültige Fassung der AGB.
(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir
nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht
ausdrücklich widersprechen.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem
Online-Shop stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss
eines Kaufvertrags dar.

(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen,
die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden
Widerrufsbelehrung:
-WiderrufsbelehrungWiderrufsrecht
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
Herm. Fichtner Hof GmbH, An der Hohensaas 8, 95030 Hof
Tel.: 09281 / 7010, Fax: 09281 / 701100
info@fichtnerhof.de

(2) Mit dem Absenden einer Bestellung über den Online-Shop
durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“
geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind an die
Bestellung für die Dauer von zwei 2 Wochen nach Abgabe der
Bestellung gebunden; Ihr gegebenenfalls nach § 3 bestehendes
Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Wir werden den Zugang Ihrer über unseren Online-Shop
abgegebenen Bestellung unverzüglich per E-Mail bestätigen. In
einer solchen E-Mail liegt noch keine verbindliche Annahme
der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung
des Zugangs zugleich die Annahme erklärt.
(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung
durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der
bestellten Artikel annehmen.
(5) Lieferungen erfolgen nur innerhalb von Deutschland.

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

wünschen, werden wir ihnen ggf.
Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
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.
- Ende der Widerrufsbelehrung(4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
(a)
zur
Lieferung
von
Waren,
die
nach
Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum überschritten würde,
(b)
zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen
oder von Software, sofern Sie die gelieferten Datenträger
entsiegelt haben.

bereits

erbrachte

(4) Die Auslieferung erfolgt auf dem Versandweg an die
jeweils von ihnen angegebene Lieferanschrift, sofern sich diese
innerhalb der angegebenen Liefergebiete befindet.
(5) Tätigen Sie einen Kauf, der weder Ihrer gewerblichen noch
Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann (Verbraucher), tragen wir das Transportrisiko bis zur
Übergabe der Ware vom Transporteur an Sie. Dies gilt nicht,
wenn Sie eigenständig ein nicht von uns benanntes
Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmte Person beauftragt haben.
Sind Sie Kaufmann oder Unternehmer, erfolgt die Lieferung
und Versendung auf Ihre Gefahr.
§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind
Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und
verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten.
(2) Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in unserem
Online-Shop angegeben. Der Preis einschließlich Umsatzsteuer
und anfallender Versandkosten wird außerdem in der
Bestellmaske angezeigt, bevor Sie die Bestellung absenden.
(3) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 Abs. 1 durch
Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen nur für die erste
Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf
Ihren Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung
Versandkosten.
(4) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 3
widerrufen,
können
Sie
unter
den
gesetzlichen
Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für
den Versand zu Ihnen (Hinsendekosten) verlangen (vgl. zu
sonstigen Widerrufsfolgen § 3 Abs. 3).

§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorauszahlung
(1) Die Lieferung der Artikel erfolgt mit Standardpaketdiensten
oder Spediteuren.
(2) Die Lieferfrist beträgt circa fünf (5) Werktage, soweit
nichts anderes vereinbart wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich der
Regelung in Abs. 3 – mit Vertragsschluss und ihrer Zahlung.
Auf abweichende Lieferzeiten oder Nichtverfügbarkeit weisen
wir auf der jeweiligen Artikelseite im Onlineshop und/oder
persönlich hin. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit
dies für Sie zumutbar ist.
(3) Wenn der Artikel nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem
Artikel von unserem Lieferanten ohne eigenes Verschulden
nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten.
In diesem Fall werden wir sie unverzüglich informieren und
ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Artikels
vorschlagen. Wenn kein vergleichbarer Artikel verfügbar ist
oder sie keine Lieferung eines vergleichbaren Artikels

§ 6 Zahlungsbedingungen
Zurückbehaltungsrecht

und

Aufrechnung

und

(1) Vor Beginn des Bestellvorganges werden Sie im
Onlineshop gesondert über die grundsätzlich im Onlineshop
zugelassen Zahlungsmittel informiert. Die Ihnen zur Verfügung
stehenden Zahlungsarten sind auf unserer Internetpräsenz oder
im jeweiligen Angebot ausgewiesen.
(2) Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders
angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen
Vertrag sofort zur Zahlung fällig. Bei der Zahlungsart
Rechnung sind der Kaufpreis und die Versandkosten spätestens
binnen zwei (2) Wochen ab Zugang unserer Rechnung zu
bezahlen.
(3) Bei Zahlung mit der Kreditkarte oder sonstigen
vergleichbaren elektronischen Zahlungssystemen (Bsp.

PayPal) erfolgt die Belastung Ihres Kontos mit Versand der
Ware. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen
unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern
die Ware nach Zahlungseingang. Der Rechnungsbetrag ist dann
innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen.
(4) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen
aufzurechnen, es sei denn, Ihre Gegenansprüche sind
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind zur
Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt,
wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben
Kaufvertrag geltend machen.
(5) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann
ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus demselben Kaufvertrag
herrührt.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
des Kaufpreises in unserem Eigentum. Vor Übergang des
Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung,
Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung
nicht gestattet.
(2) Wenn Sie Kaufmann sind behalten wir uns das Eigentum
an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die
Kaufsache zurückzunehmen und anschließend zu verwerten. In
der Zurücknahme der Kaufsache liegt ein Rücktritt vom
Vertrag.
(2.1) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir
unverzüglich schriftlich zu informieren, damit wir gemäß § 771
ZPO unsere Recht rechtzeitig geltend machen können. Für
dabei entstehende Kosten haften sie soweit der Dritte nicht
leistungsfähig ist.
(2.2) Sie sind berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen
Geschäftsgang zu veräußern; sie treten jedoch bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe unserer Ansprüche an uns ab, die ihnen
aus der Weiterveräußerung gegen ihren Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur
Einziehung dieser Forderung bleiben Sie auch nach der
Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir
werden von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen
Gebrauch machen, solange sie ihren Zahlungsverpflichtungen,
auch gegenüber Dritten, nachkommen. Auf unser Verlangen
haben sie die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu
benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; wir sind
ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst
anzuzeigen.

(2.3) Bis zur vollständigen Bezahlung der Kaufsache erfolgt
die Verarbeitung, Vermischung oder Umbildung der Kaufsache
durch Sie stets für uns. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht
uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung bzw.
Vermischung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache
gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt
gelieferte Kaufsache. Das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum verwahren Sie unentgeltlich für uns.
(2.4)
Mit
Zahlungseinstellung,
Beantragung
des
Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder außergerichtlichen
Vergleichsverfahren
erlöscht
das
Recht
zur
Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der
Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der
abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.
Dieses gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.
(2.5) Wir verpflichten uns, die Sicherheiten auf ihr Verlangen
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns.
§ 8 Gewährleistung
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
(2) Wir bitten Sie, soweit sie Verbraucher sind, die Sache bei
Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche
Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie
dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen.
Eine Nichtbeachtung hat aber keine Auswirkung auf Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
(3) Sind Sie Kaufmann gelten abweichend von den oben
genannten Gewährleistungsregeln:
(3.1) Ihre Mängelansprüche setzen voraus, dass sie ihren
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach §
377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen sind.
(3.2) Ist die Kaufsache mangelhaft, so leisten wir nach unserer
Wahl Nachbesserung der fehlerhaften Ware oder
Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können
Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag
zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. 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.

(3.3) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung
der Ware. Die Fristverkürzung gilt nicht, wenn ein Mangel von
uns arglistig verschwiegen wurde, ein Fall des
Lieferantenregresses (§ 479 BGB) oder eines dinglichen
Herausgabeanspruchs eines Dritten (§ 438 I Nr. 1 BGB)
vorliegt sowie in den Fällen gem. § 9 Ziff. 2.
§ 9 Haftung
(1) Soweit sich aus diesen Geschäftsbedingungen
einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und
außer-vertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen
Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen..
(2) Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen
Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit
aufgrund
einer
fahrlässigen
oder
vorsätzlichen
Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder
unseren Erfüllungsgehilfen, sowie für Schäden, die von der
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden.
Dies gilt auch, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware
übernommen haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben
hiervon unberührt.
(3) In sonstigen Fällen haften wir nur bei Verletzung einer
Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen
(so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den
Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen
übrigen Fällen ist unsere Haftung ausgeschlossen, in jedem Fall
aber auf die bei Vertragsabschluss voraussehbaren Schäden
sowie der Höhe nach auf den Lieferwert begrenzt. Die
Einschränkungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(4) Datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlagen werden von
dieser Haftungsregelung nicht erfasst.
§ 10 Urheberrechte
Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem
Online Shop veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine
Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere
ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als
Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer
Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen
Land haben, bleibt die Anwendung zwingender

Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen
Rechtswahl unberührt.
(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der
Bestellung in Deutschland haben, ist ausschließlicher
Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, ... . Im Übrigen gelten
für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
(3) Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine
Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten
geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend
vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen
erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden
Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch
verpflichtet.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Sollte eine einzelne Bestimmung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die weiteren
Bedingungen wirksam.

