Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“):
Nachfolgend finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGB”) des Unternehmens
HOS Modellbahntechnik
Inhaber: Heinz O. Schramm
Im Öschle 9
D-72539 Pfronstetten
E-Mail: HOS-Modellbahntechnik@web.de
Telefon: 07388 / 993385
(in diesen AGB auch nur als „Heinz O. Schramm“ oder „uns“ oder „wir“ oder „unser“ oder ähnlich
bezeichnet)
1. GELTUNGSBEREICH UND GEGENSTAND
1.1 Diese AGB gelten insgesamt für die gesamten Geschäftsverbindungen mit unseren Kunden
(Unternehmern und Verbrauchern) (nachfolgend auch als „Sie“ oder „Ihnen“ oder ähnlich bezeichnet).
Kunden können auch juristische Personen oder Personengesellschaften sein.
1.2 Durch die Bestellung bzw. den Kauf eines unserer Produkte erklären Sie sich mit diesen AGB
einverstanden. Individualabreden zwischen Ihnen und uns haben jedoch stets Vorrang. Abweichende
Geschäftsbedingungen unserer Unternehmerkunden, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt
werden, sind für uns nicht verbindlich. Unsere Unternehmerkunden verzichten gleichzeitig auf die
Geltendmachung eigener Einkaufsbedingungen. Sie werden auch nicht durch Schweigen oder vorbehaltlose
Lieferung oder Leistung Vertragsinhalt.
1.3 Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich unsere AGB ausdrucken oder bei sich abspeichern. Wir speichern
den Vertragstext nach dem Vertragsschluss ebenfalls bei uns ab. Auf Rückfrage machen wir Ihnen diesen
gerne zugänglich.
2. Zustandekommen des Vertrages
Das Zustandekommen des Vertrages über diese Plattform eBay richtet sich im Einzelnen nach den in § 6
der AGB von eBay genannten Kriterien. Bitte lesen Sie sich diese aufmerksam durch. Sie finden einen Link
auf die AGB von eBay am unteren Ende dieser Webseite. Wir empfehlen Ihnen insgesamt eine sorgfältige
Lektüre der AGB von eBay.
3. 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. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,
müssen Sie der
Firma HOS Modellbahntechnik, Heinz Otto Schramm, Im Öschle 9, 72539 Pfronstetten, Telefon
07388-993385, E-Mail: HOS-Modellbahntechnik@web.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 MusterWiderrufsformular 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 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.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
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.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

4. IHRE ZUSICHERUNGEN
Sie sichern zu und gewährleisten, dass alle von Ihnen bei der Bestellung gemachten Angaben aktuell und
richtig sind. Wenn Sie falsche oder betrügerische Kontaktdaten angegeben haben, behält sich HOS
Modellbahntechnik alle zivilrechtlichen und strafrechtlichen Rechte vor.
5. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
5.1 Soweit unter den Parteien nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, gelten die Preise für die
Produkte, wie sie jeweils in unserem betreffenden Angebot angegeben worden sind.
5.2 Wenn nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich die Preise in Euro.
5.3 Die Preise für die jeweiligen Artikel verstehen sich zuzüglich der Versandkosten. Als Kleinunternehmer
weist HOS Modellbahntechnik die Mehrwertsteuer nicht gesondert aus. Bei Fragen zu Preisen und/oder
Versandkosten sprechen Sie uns bitte jederzeit gerne an.
5.4 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder von uns unbestritten sind. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis
beruht.
5.5 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir zu weiteren Leistungen nur verpflichtet, wenn der
Kunde den gesamten offenen Betrag gezahlt hat oder für weitere Leistungen unsererseits Sicherheit
geleistet hat.

6. HAFTUNGSBEGRENZUNG
6.1 Die Haftung von HOS Modellbahntechnik ist ausgeschlossen bzw. begrenzt für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sofern diese nicht auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung von HOS Modellbahntechnik oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HOS Modellbahntechnik
beruhen.
6.2 Für sonstige Schäden durch unsere Produkte ist unsere Haftung ausgeschlossen bzw. begrenzt, sofern
diese nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von HOS Modellbahntechnik
oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HOS Modellbahntechnik beruhen.

6.3 Diese Haftungsbegrenzung berührt nicht eine zwingende gesetzliche Haftung aufgrund des
Produkthaftungsgesetzes (§ 14 Produkthaftungsgesetz).
6.4 In Ihrer Obliegenheit liegen Handlungen, die notwendig werden und redlicherweise von Ihnen erwartet
werden können, um Schäden vorzubeugen und Schäden zu mindern. Die Nichterfüllung dieser
Verpflichtung kann als Mitverschulden gewertet werden und zu einer entsprechenden Kürzung eines Ihnen
eventuell zustehenden Ersatzanspruches führen (siehe § 254 BGB).

7. IHRE RECHTE IM FALLE DER LEISTUNG EINES MANGELHAFTEN PRODUKTES
7.1 Liegt ein Mangel des gekauften Produktes vor, so gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften
(Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts des Käufers für die gekaufte Ware)
7.2 Ein Produkt ist mangelhaft, wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder gewerbliche
Schutzrechte, Urheberrechte oder andere Rechte Dritter verletzt.
7.3 Ein Mangel der Kaufsache liegt nicht vor bei bloßen Kompatibilitätsproblemen der Kaufsache mit
anderen Produkten, es sei denn, dies wird ausdrücklich abweichend unter den Parteien vereinbart. Für
Produkte dritter Personen können wir keine Gewährleistung übernehmen.
7.4 Eine Gewährleistung unsererseits tritt nicht ein, wenn die Mängel zum Teil oder zur Gänze auf falscher
Handhabung, falschem Gebrauch, ungeeigneter Lagerung, Wartung oder Installation oder auf der
Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers oder anderer von uns für die gelieferten Produkte zur
Verfügung gestellter Anleitungen beruhen.
8. KEIN VERZICHT
Ein Verzicht auf die Verfolgung einer Verletzung der AGB darf nicht als Verzicht auf die Verfolgung
gegenwärtiger oder künftiger sonstiger Ansprüche unsererseits wegen Rechtsverletzungen Ihrerseits
ausgelegt werden.
9. VERPACKUNGSVERORDNUNG
Verpackungsverordnung: Rücknahme und Entsorgung
Hinweis auf Beteiligung am Befreiungssystem der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebene
Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen
Pflichten nach § 6 VerpackV dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der INTERSEROH Dienstleistungs
GmbH, Stollwerckstraße 9a, 51149 Köln angeschlossen. Unsere Vertragsnummer dort ist die 218210.
Weitere Informationen zur INTERSEROH Dienstleistungs GmbH finden Sie unter www.interseroh.de
10. ANWENDBARES RECHT
Für diese AGB gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen
des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

11. ALLGEMEINE HINWEISE
11.1 Erkennen und Berichtigen von Eingabefehlern
Ein wirksames und zugängliches technisches Mittel zur Berichtigung von Eingabefehlern stellt die "Back"Taste (= "Eine-Seite-Zurück"-Taste) Ihres Browsers dar. Diese Taste können Sie zur Berichtigung von
Eingabefehlern verwenden.
Ein wirksames und zugängliches technisches Mittel zur Erkennung von Eingabefehlern ist z. B. die
Vergrößerungsfunktion bei der Anzeige Ihres Browsers. Bei manchen Browsern wird diese
Vergrößerungsfunktion auch „Zoom“-Funktion genannt. Bitte vergewissern Sie sich bei der Eingabe und

kontrollieren Sie, dass das, was Sie eingeben, auch dem entspricht, was Sie eingeben wollen. Stellen Sie
sich bitte bei der Eingabe stets die Frage, ob das Gewollte und das Eingegebene übereinstimmen. Bei
Unsicherheiten brechen Sie den Vorgang bitte einfach ab. Bei fehlerhafter Eingabe berichtigen Sie bitte Ihre
Eingabe. Bei Fragen können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne bei der
Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern.
11.2 Vertragssprache
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache (Vertragssprache) ist Deutsch.
11.3 Keine Unterwerfung unter Verhaltenskodizes
Wir unterwerfen uns keinen Verhaltenskodizes.
12. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollte eine Bestimmung in diesen AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch der Bestand dieser
AGB im Übrigen oder die unter Zugrundelegung dieser AGB geschlossenen Verträge im Übrigen nicht
berührt. Nichtige oder unwirksame Bestimmungen werden durch die gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Der Gesetzgeber stellt in Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer
2 EGBGB das folgende Muster-Widerrufsformular zur Verfügung:
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
• An:
HOS Modellbahntechnik
Inhaber: Heinz O. Schramm
Im Öschle 9
D-72539 Pfronstetten
E-Mail: HOS-Modellbahntechnik@web.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/der Verbraucher(s):
• Anschrift des/der Verbraucher(s):

• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
• Datum:
(*) Unzutreffendes bitte streichen.

