Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Bootshandel Büttinghaus Meisterbetrieb.
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB") Geschäftsbedingungen gelten für alle
Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma Büttinghaus Bootshandel Meisterbetrieb und Kunden.
1.Geltungsbereich
Nachstehende AGB gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Wir sind jederzeit
berechtigt diese AGB mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern. Zuvor eingegangene Aufträge
werden nach den dann noch gültigen AGB bearbeitet.
Unsere Warenangebote und Preise sind freibleibend, technische sowie sonstige Änderungen bleiben im
Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich
bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online- Katalog dar. Durch die Bestätigung Ihrer
Bestellung geben Sie eine verbindliche Bestellung ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer
Auslieferungsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande, nachdem der Zahlungseingang des Kunden
bei uns festgestellt werden kann.
2 Widerrufsbelehrung / Rückgabebelehrung
Widerrufs- und Rückgaberecht.
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der
Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-Info sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit § 3 BGB-Info. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Bootshandel Büttinghaus Meisterbetrieb
Wilhem-Rothert-Straße 32
31582 Nienburg/Weser
Inhaber: Andreas Büttinghaus
E-Mail: info@bootshandel-buettinghaus.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur im verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere
Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung
für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. Ende der Widerrufs- und
Rückgabebelehrung
3 Vertragsschluss
3.1 Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Wir werden den Eingang der
Bestellung des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Eingangsbestätigung stellt noch keine verbindliche
Annahme der Bestellung dar. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb
von drei Werktagen nach Eingang bei uns anzunehmen. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung –
etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen. Wir sind berechtigt, die Bestellung auf
haushaltsübliche Mengen gegenüber privaten Verbrauchern zu begrenzen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit
oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird der Kunde unverzüglich informiert. Die Gegenleistung
wird unverzüglich zurückerstattet.

3.2 Erfolgt eine Annahmeverweigerung der Lieferung ohne dass uns eine eindeutige Stornierung vorliegt,
behalten wir uns das Recht vor, die Versandkosten in Rechnung zu stellen.
4 Eigentumsvorbehalt beim Online-Shopping Vertrag
4.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Nach
Eingang des Zahlungsbetrages wird die Ware an die Lieferadresse versendet. Der Kunde ist verpflichtet, die
Ware pfleglich zu behandeln, bis die Ware in sein Eigentum übergegangen ist.
5 Preis und Versand
5.1 Der ausgeschriebene Preis der Ware versteht sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und ist bindend. Die
Versandkostenpauschale muss dem jeweiligen E-Shop unter der Rubrik „Versandkosten" entnommen
werden, diese Kosten werden dem ausgeschriebenen Preis hinzugerechnet. Die möglichen Zahlungsarten
kann der Verbraucher auf dem jeweiligen Online-Shop entnehmen. Die Bezahlung der ausgewählten Waren
hat der Kunde umgehend nach Rechnungsstellung vorzunehmen. Nach Fristablauf kommt der Kunde in
Zahlungsverzug. Der Gewährleistungsanspruch bei Unternehmen kann nur aufrechterhalten werden, wenn
offensichtliche Mängel innerhalb einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigt werden, andernfalls
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung.
5.2 Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der Bestellung auf den Internetseiten dargestellt wurden und
verstehen sich in EURO; eine Korrektur offensichtlicher Irrtümer bleibt der Firma Bootshandel Büttinghaus
Meisterbetrieb vorbehalten.
5.3 Der Versand der Ware erfolgt nach Zahlungseingang des vollständig zu zahlenden Kaufbetrages auf
dem dazu bekannt gegebenen Konto. Der Versand der Ware an den Kunden erfolgt üblicherweise zwei
Werktage ab Zahlungseingang.
5.4 Mit Eingang der Bestellung wird die Ware durch die Firma Büttinghaus Bootshandel reserviert. Erfolgt
nicht innerhalb einer Woche nach Vertragsschluss der Zahlungseingang, behält sich die Firma Büttinghaus
Bootshandel vor, die Ware anderweitig zur Verfügung zu stellen.
5.5 Waren werden üblicherweise per Paketversand geliefert. Große schwere und sperrige Güter werden per
Spedition geliefert. Bei der Versendung von Paketen außerhalb der EU ist der Kunde für die
ordnungsgemäße Einfuhrverzollung auf seine Kosten verantwortlich.
6 Eigentumsvorbehalt
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns
nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der
Besteller sich vertragswidrig verhält.
6.2 Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene
Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller
unverzüglichschriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns
entstandenen Ausfall.
6.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt.
Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon
jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktur-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese
Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.
Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen,
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt.
6.4 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und
im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der
umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes
unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für

den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen
gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon
jetzt an.
6.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit
ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
7 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
7.1 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche –
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
7.2 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die
Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7.3 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz
6 entsprechend.
7.4 Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für
die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des
Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der
Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich die Rechte des
Bestellers ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
7.5 Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für
die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des
Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der
Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich die Rechte des
Bestellers ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
8 Haftungsbeschränkung- und Freistellung
Soweit wir auf fremde Websites verlinken, sind wir für die dort enthaltenen Inhalte nicht verantwortlich,
sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu
diesen Seiten unverzüglich sperren. Der Kunde stellt uns von allen Nachteilen frei, die durch Dritte wegen
schädigender Handlungen des Kunden, unbeachtet der Tatsache ob vorsätzlich oder fahrlässig, entstehen
können.
9 Datenschutz
Kundendaten werden vertraulich behandelt und nicht an dritte weitergegeben und von der Firma
Bootshandel Büttinghaus innerhalb der eigenen Kundendatenverwaltung verwendet. Die Kundendaten
werden für die Abwicklung des Vertrages und Versand sowie aus steuerrechtlichen Gründen gespeichert.
Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten wie beschrieben
ausdrücklich zu, selbstverständlich steht dem Kunden das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung
mit Wirkung für die Zukunft zu.
9.1 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen
oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, entzogen wird. Für Kaufleute im Sinne des HGB ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus diesem Vertrag Nienburg/Weser. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Alle aufgeführten externen Links
führen zu Inhalten fremder Anbieter. Für diese Inhalte ist allein der jeweilige Anbieter verantwortlich. Wenn
Rechtsverletzungen bekannt werden, werden diese Links von uns umgehend entfernt.
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