Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines:
Für alle unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten die nachstehenden Bedingungen.
Anderslautende Bedingungen des Käufers werden von uns nicht anerkannt, auch wenn wir nicht
ausdrücklich widersprechen. Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.
Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte auswählen und diese über den Button
„Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „Warenkorb“ gibt er
einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken
der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch
nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „ich habe
die AGB´s gelesen und stimme Ihnen zu“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in
seinen Antrag aufgenommen hat.
Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail
zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird. Die automatische
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verkäufer
eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die
Lieferung der Ware zu Stande.
Bei Bestellungen, welche nicht über den Online Shop des Verkäufers erfolgen sondern per Email,
Fax oder Telefon, gibt der Kunde mit der Bestellung ein verbindlichen Antrag zum Abschluss des
Vertrages ab. Der Vertrag kommt in diesem Fall ebenfalls erst durch Lieferung der Ware durch den
Verkäufer zustande.
Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten
Produkts verfügbar, so teilt der Verkäufer dem Kunden dies in einer separaten E-Mail oder per
Telefon mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht der Verkäufer von einer
Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.
Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt
der Verkäufer dem Kunden dies ebenfalls per Mail oder Telefon mit.
2. Preise:
Die Preise sind freibleibend und verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, in EURO inklusive
der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Lager Wermelskirchen/ Dhünn.
Es gelten die am Tag der Bestellung gültigen Preise.
Die Preise im Onlineshop sind nicht bindend, falls ein Zulieferer die Preise erhöht und der
Verkäufer diese im Shop noch nicht aktualisiert hat, hat der Käufer natürlich das Recht vom Kauf
zurückzutreten.

3. Zahlungsbedingungen
Unsere Forderungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzüge fällig.

4. Lieferung:
Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers und werden nur auf dessen
ausdrücklichen Wunsch und auf dessen Kosten versichert. Soweit keine andere Versandart
vereinbart wurde, erfolgt der Versand nach unserem Ermessen.
Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich per Nachnahme oder per Vorkasse. Die
Nachnahmegebühr ist vom Käufer zu tragen.
Die Lieferungen erfolgen schnellstens nach Auftragseingang. Die von uns möglichst einzuhaltenden
Lieferfristen sind jedoch unverbindlich. Ein Rücktritt des Käufers ist nur nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist möglich. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Schadensersatzansprüche
wegen Überschreitung der Lieferfrist sind ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt, sowie
Umstände, die nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind, berechtigen uns, vom Vertrag
zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben.
Beschädigte Ware darf der Käufer dem Transportunternehmen erst abnehmen, wenn von diesem
Unternehmen der Schaden protokolliert und anerkannt worden ist. Bei Nichtbeachtung hat der
Käufer den hieraus entstandenen Schaden selbst zu tragen. Vom Transport beschädigte Ware ist
keinesfalls an Firma Febö zurück zu senden.
Beanstandungen wegen mangelhafter, unvollständiger oder falscher Lieferung sind spätestens zwei
Wochen nach Empfang der Ware, auf jeden Fall aber vor Einbau oder Weiterveräußerung,
schriftlich vorzubringen. Alle von uns zu vertretenden Mängel werden von uns kostenfrei beseitigt.
Jeglicher Anspruch erlischt, wenn von anderer Seite, ohne vorherige schriftliche Zustimmung,
Veränderungen an unseren Waren vorgenommen, oder diese unsachgemäß behandelt wurden.
Dies gilt auch bei natürlichem Verschleiß.
5. Eigentumsvorbehalt
Die Kaufsache bleibt bis zum Ausgleich der uns zustehenden Forderung unser Eigentum. Sie
können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern. Für diesen Fall tritt der Kunde
bereits jetzt in Höhe des Rechnungsbetrages, der vom Verkäufer unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten Ware, alle Forderungen an den Verkäufer ab, die ihm durch die Weiterveräußerung der
Ware gegen einen Dritten erwachsen; der Verkäufer nimmt diese Abtretung an. Der Kunde ist
weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht ordnungsgemäß nachkommt, behält sich der Verkäufer vor, die Forderung selbst einzuziehen.

6. Schlussbestimmungen
Auf Verträge zwischen dem Verkäufer und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. ?
Jede Änderung unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bedarf zu ihrer Gültigkeit unserer
schriftlichen Bestätigung. Werden unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, durch schriftliche
Vereinbarungen, teilweise abgeändert, so bleiben unsere übrigen Bedingungen weiterhin
bestehen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen ist der Geschäftssitz der FEBÖ oHG,
also Wermelskirchen / Deutschland. Es gilt ausschließlich das deutsche Recht.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Für Sie extra bestellte Waren sind von dem Widerrufsrecht ausgeschlossen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
FEBÖ oHG
Hauptstr. 99
42929 Wermelskirchen
Tel. 02196 / 8832212
Telefax-Nr. 02196 / 8832213
Email Adresse info@feboe.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.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu
übergeben.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Alle Daten wurden sorgfältig erarbeitet.
Druckfehler/Eingabefehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
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