
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Allgemeine Lieferbedingungen gegenüber Verbrauchern 

 

1. Geltung 

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren 
Kunden (nachfolgend „Kunde“ oder „Käufer“ genannt) über die von uns angebotenen Waren 
schließen. 

  

2. Angebot und Vertragsabschluss 

(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und 
Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. 
(2) Der Kunde ist an eine von ihm in Auftrag gegebene und von uns noch nicht 
angenommene Bestellung 30 Kalendertage nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, 
das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist 
der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die 
Zusendung der bestellten Ware. 

  

3. Preise und Zahlung 

(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein. 
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise bei Abholung 
in der Ausstellung, einschließlich Verpackung. (3) Zahlungen erfolgen bar vor Ort und 
können durch Überweisung auf ein von uns angegebenes Bankkonto erfolgen. Technisches 
Personal, Fahrer und Service- Mitarbeiter im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtigt. 
(4) Der Käufer darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche nur aufrechnen, wenn die 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Käufer kann von ihm 
geschuldete Leistungen nur wegen berechtigter Gegenansprüche aus demselben 
Vertragsverhältnis zurückbehalten. 

  

4. Lieferung und Lieferzeit 

(1) Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, haben unsere 
Lieferungen und Leistungen innerhalb einer Frist von 30 Werktagen zu erfolgen. 
(2) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Käufer eine 
angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf. 

  

5. Versand 



(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt per Paketdienstleister ab Ausstellungsraum. Versand- 
und Verpackungskosten sind vom Käufer zu tragen, sie schließen die Kosten einer von uns 
ggf. abgeschlossenen Transportversicherung ein. 

  

6. Gewährleistung und Haftung 

(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu. 
(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten 
Ware sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt. 
(3) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei 
Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
(4) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für unsere Haftung wegen 
vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

  

7. Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung 
des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf 
der Käufer die Ware (nachfolgend: „Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder sonst über das 
Eigentum hieran verfügen. 
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware 
wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit 
wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten 
sind. 

 

Potsdam, Stand Mai 2018 

 

Zahlung und Versand 

 
  
Es gelten folgende Bedingungen: 
  
Versandbedingungen 
  
Die Lieferung der Ware erfolgt weltweit. 
  
Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer) 
  
 



Lieferfristen 
  
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der 
Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 5 - 7 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb 
von 7 - 10 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt 
Ihrer Zahlungsanweisung). 
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. 
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer 
gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen 
haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten 
Lieferzeit den Sie bestellt haben. 
  

 
Zahlungsbedingungen 
  
Bei Lieferungen im Inland und Ausland haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten: 
  
-  Vorkasse per Überweisung 
-  Überweisung nach Rechnungseingang 

  

Unsere Bankverbindung: 
  
IBAN DE59 1605 0000 3502 0352 10 
BIC: WELADED1PMB 
  
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum. 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann.) 
  

 
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 Waren in 
Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden; 
  
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 



Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden; 
  
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware 
bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird; 
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fördergesellschaft für den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e.V.,  Telefonnummer: 0331 2011830,    E-Mail-
Adresse: team@garnisonkirche-potsdam.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.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie eine 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, abzüglich der Lieferkosten, 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 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. Erlöschensgründe 
  
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; 
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde; 
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 
aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller 
Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 



hat; 
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen. 
  
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 
  
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde; 
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
  
  
Disclaimer 

1. Warnhinweis zu Inhalten 
Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die 
Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen 
journalistischen Ratgeber und Nachrichten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die 
Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Allein 
durch den Aufruf der kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte kommt keinerlei 
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am 
Rechtsbindungswillen des Anbieters. 
 
2. Externe Links 
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites 
unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen 
Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige 
Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der 
Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte 
der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter 
die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle 
der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht 
zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links 
unverzüglich gelöscht. 
 
3. Urheber- und Leistungsschutzrechte 
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht 
zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder 
jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken 
oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als 
solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte 
oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien 
und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist 
erlaubt. 
 
Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis 
zulässig. 

 


