
Es gelten folgende allgemeine Geschäftsbedingungen: 

  

Der Vertrag kommt zustande mit der Fa. „Robert Peic PMC“. 

 

1) Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen eines Monats ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat 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 uns Fa. Robert Peic PMC, Erbsenlachen 43, 78050 

Villingen-Schwenningen, E-Mail: rp@pm-construction.de, Telefax 07721 9912265. Mittels einer  eindeutiger  

Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, das hier bereitgestellte Formular oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was 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 die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eigegangen ist, zurückzugewähren. 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. 

Sie tragen auch die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware, es seiden, die gelieferte Ware 
entspricht nicht der bestellten Ware. Dies gilt auch bei sperriger Ware und Speditionsrücksendung.  

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.  

  

  

 

 

2)        Angebote : 

Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Volle Internet Preisaushänge / -kataloge werden 
grundsätzlich nicht übermittelt, sondern nur auf Anfrage zu bestimmten Produkten die diesbezüglichen 
Preise mitgeteilt.  

Im Falle der kompletten Übersendung eines Preisaushanges / -kataloge bleibt die Preisauskunft frei 
und kann bis zum Vertragsschluss geändert werden. Die im Onlinehandel dann angepriesenen Waren 
und Dienstleistungen stellen regelmäßig kein bindendes Angebot i.S.d. § 145 BGB dar, sondern 
lediglich eine Angebot des Kunden auf Vertrag (invitatio ad offerendum). Dieses Angebot kann der 
Verkäufer entweder durch ausdrückliche Erklärung oder durch Warenversand annehmen. 
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Konkret angebotene Preise sind 4 Wochen bindend, dann aufgrund möglicher Änderungen von 
Materialbeschaffung und Herstellung wieder freibleibend. 

Ändern sich die Wechselkurse zum asiatischen Markt während eines Vertrages mehr als 15 %, also 
von Bestellung zum konkreten Preis bis zu entweder Zahlung oder Anlieferung, dann kann der 
Verkäufer eine Anpassung des Kaufpreises in angemessenem Umfang verlangen. Verlangt der 
Verkäufer diese Anpassung und ist der Besteller nicht einverstanden, so steht diesem das 
außerordentliche Kündigungsrecht ab diesem Verlangen auch nach Ablauf der Widerrufsfrist zu. 
Dieses ist binnen 14 Tagen schriftlich auszuüben. 

  

3)    Transport- und Versandkosten trägt gem. 448 BGB der Besteller je  

           Bestellung. Eine Transportversicherung wird nur auf Wunsch und Kosten des Bestellers 
           abgeschlossen. 

4)     Der Verkäufer haftet nicht für die konkret-individuelle Verwendung wenn andere Zwecke als die 
Bezeichnung des Produkts vorgenommen wird. Bei aufgrund von Bestellungen des Kunden 
kalkulierten Mengen von Zubehör haftet der Verkäufer nicht für weitere Folgen als die Mengen 
selbst. 

5)     Entspricht der gelieferte Artikel in Art, Menge oder Ausführung nicht der Bestellung oder den 
Vorstellungen der Bestellers, hat dieser sofort, spätestens binnen 4 Arbeitstagen, dies  
schriftlich zu rügen. 

6)     Haftung für weitere Mängel und Mangelfolgeschäden sind auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
begrenzt. 

7)      Vorbehalt:  Es bleibt vorbehalten, im Falle der Nichtverfügbarkeit der vertraglichen Leistung 
mangels Selbstbelieferung durch den Hersteller des Produkts, aufgrund höherer Gewalt oder 
im Falle von nicht vorhersehbaren Leistungshindernissen, die durch zumutbare Aufwendungen 
nicht beseitigt werden können und vom Versender nicht zu vertreten sind, vom Vertrag 
zurückzutreten. Sie werden in einem solchen Fall unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit 
informiert und eine von Ihnen erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstattet. 

8)     Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Versenders, bei Verwendung/ 
Verbindung/ Einbau oder Vermischung setzt sich dieses als verlängerter Eigentumsvorbehalt 
an der neuen Sache fort. 

9)    Datenschutz: Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen 
Ihrer Warenbestellung, bei Eröffnung eines Kundenkontos, bei Registrierung oder einem 
Newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre 
gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung unserer 
Geschäftsbeziehung verwenden. Mit vollständiger Abwicklung  und vollständiger 
Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der 
steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die 
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.  

  

10)  Es gilt als Erfüllungsstand 78050 Villingen-Schwenningen und Gerichtsstand ist Landgericht 
78628 Rottweil.  

  

11)  Es wird die Geltung von deutschem Recht vereinbart, auch wenn die Vertragsabwicklung in 
einer anderen Sprache erfolgen sollte. Der Verkäufer handelt mit Direkt-Einfuhren in die EU. 
Die Rechtswahl gilt daher auch dann als vereinbart, wenn die Ware ohne Deutschland zu 
erreichen dem Besteller direkt zukommt. 

 


