
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltung: 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Bestellung von Waren 

und Dienstleistungen aus dem Sortiment von Beesmodellbahn, Inhaberin: 

Sabrina-Elisabeth Steiner, Kleebrede 17, 34414 Warburg. 

 

2. Vertragspartner 

Vertragspartner des Kunden für Bestellungen aus dem Sortiment von 

Beesmodellbahn auf www.bees-modellbahn.de ist Frau Sabrina-Elisabeth 

Steiner, Kleebrede 17, 34414 Warburg, E-Mail: post@beesmodellbahn.de, 

Telefon: 05641-7779393, Fax: 05641-7779394, Web: www.bees-

modellbahn.de/kontakt.html, nachfolgend Beesmodellbahn genannt.  

 

3. Vertragsschluss 

Die in diesem Katalog abgedruckten Waren und Angebote stellen eine 

Einladung zur Abgabe eines Kaufangebotes dar. Dieses Kaufangebot des 

Kunden kann per E-Mail, Telefon, auf dem Postwege oder auch persönlich vor 

Ort gegenüber Beesmodellbahn erklärt werden. Hierdurch gibt der Kunde ein 

verbindliches Angebot zum Kauf einer Ware und ist mit der Geltung dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.  

Nach Erhalt des Kaufangebotes durch den Kunden versendet Beesmodellbahn 

eine Bestellbestätigung, diese stellt eine Annahme des Angebotes des Kunden 

dar.  

Spätestens jedoch durch den Versand der Ware bei Beesmodellbahn kommt ein 

Vertrag zustande. Die Präsentation und Werbung von Waren in diesem Katalog 

stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. 

 

4. Warenverfügbarkeit 

Die Lieferzeit kann hier stark variieren und kann nicht garantiert werden.  
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Dem Kunden ist bekannt, dass teilweise gerade spezielle Lokomotiven mit einer 

Vorlaufzeit von mehreren Jahren gefertigt und dann erst ausgeliefert werden, 

insofern kann die Lieferzeit hier stark variieren.  

Vor diesem Hintergrund erfolgt der Vertragsschluss unter dem Vorbehalt der 

richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dieses 

gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, 

insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit dem 

Zulieferer. Der Käufer wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistungen 

unverzüglich informiert. Evtl. erhaltene Gegenleistungen werden unverzüglich 

zurückerstattet.  

Entsprechendes gilt, wenn Beesmodellbahn seinerzeit nicht rechtzeitig beliefert 

wird. Beesmodellbahn ist zum Rücktritt berechtigt, wenn der Hersteller ihn 

nicht beliefert. Dieses gilt jedoch nicht, wenn die Nichtlieferung von 

Beesmodellbahn zu vertreten ist (z. B. Zahlungsverzug).  

Für die durch Verschulden eines Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene 

(Unmöglichkeit) Lieferung hat Beesmodellbahn – ausgenommen Auswahl- oder 

Überwachungsverschulden – nicht einzustehen. Beesmodellbahn ist ebenso 

zum Rücktritt berechtigt, wenn der Hersteller bzw. Lieferant Preisanpassung 

vornehmen sollte. Dieses gilt nur in den Fällen, in denen die Ware nicht im 

Lager von Beesmodellbahn vorhanden ist.  

In diesem Fall wird Beesmodellbahn unverzüglich den Kunden von der 

erfolgten Preisanpassung unterrichten, der Kunde hat dann ein Wahlrecht, die 

Bestellung in neuen Konditionen aufrechtzuerhalten oder kostenfrei vom 

Vertrag zurückzutreten.  

Die Preisanpassung gilt für Preiserhöhungen oder aber auch für den Fall, dass 

der Lieferant die Preise senken sollte.  

 

5. Lieferungen 

Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Kosten des Kunden, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. Eine Übersicht über die Versandkosten finden Sie in 

unserem Katalog. Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren 

Kosten der Rücksendung zu tragen.  

Die Lieferzeit beträgt ca. 5 Werktage, soweit nicht in unserem Katalog eine 

andere Lieferzeit angegeben ist oder etwas Anderes vereinbart wurde. Die 

Lieferzeit beginnt mit Vertragsschluss. 



 

6. Preise und Zahlungsmodalitäten 

Die Kaufpreise in unserem Katalog sind Brutto-Preise inkl. der gesetzlichen 

Umsatzsteuer zzgl. anfallender Versandkosten.  

Der Kaufpreis wird mit Zustandekommen des Kaufvertrages fällig? 

Weiterverkauf, wenn Rückmeldung ausbleibt, 10 % Händler 

 

7.  Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in 

unserem Eigentum.  

 

8. Gewährleistung 

Die für Sach- und Rechtsmängel gelieferten Waren richten sich – vorbehaltlich 

der Regelungen in § 8 – nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere dem § 484 ff. BGB. 

 

9. Haftung 

Beesmodellbahn haftet dem Kunden nach den gesetzlichen Vorschriften auf 

Schadens- und Aufwendungsersatz bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des 

Körpers und der Gesundheit sowie bei Vorsatz grober Fahrlässigkeit, bei 

arglistigen Verschweigen eines Mangels oder einer von uns übernommenen 

Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.  

Beesmodellbahn haftet ferner bei leicht fahrlässiger Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und 

vertrauen darf. In diesen Fällen ist die Haftung von Beesmodellbahn jedoch auf 

den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt.  

Im Übrigen ist die Haftung auf Schadens- bzw. Aufwendungsersatz – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. 

 



10.  

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend 

gemacht werden.  

 

11. Widerspruch des Verbrauchers 

Ist der Kunde eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck 

abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher), 

steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 312 g i. V. m. § 355 BGB zu. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 

zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt bei einem Kaufvertrag 14 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.  

Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, 

beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen 

haben bzw. hat.  

Im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren 

Teilsendungen oder Stücken beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an 

dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 

letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Beesmodellbahn, Sabrina-

Elisabeth Steiner, Kleebrede 17, 34414 Warburg, E-Mail: 

post@beesmodellbahn.de, Tel.: 05641-7779393, Fax: 05641 7779394 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, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 

dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. 
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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 

14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 

ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem anderen Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 

Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des Vertrages 

unterrichten, an Beesmodellbahn, Sabrina-Elisabeth Steiner, Kleebrede 

17, 34414 Warburg zurückzusenden oder die Ware persönlich an diesem 

Standort zurückzugeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Ware vor 

Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden bzw. übergeben. Wir tragen die 

Kosten der Rücksendung der Ware.  

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur aufkommen, 

wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 

Eigenschaft und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 

mit Ihnen zurückzuführen ist.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Ausschluss des Widerrufsrechts 

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.  

 

Muster Widerrufsbelehrung 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 

und senden Sie es uns zurück.)  

 



An  

Beesmodellbahn 

Frau Sabrina-Elisabeth Steiner 

Kleebrede 17  

34414 Warburg  

E-Mail: post@beesmodellbahn.de 

Tel.: 05641 7779393 

Fax: 05641 7779394 

 

Widerruf 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über den Kauf der folgenden Waren.  

 

 

_________________________________________________ 

 

 

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 streichen 

12. Schlussbestimmungen: 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, 
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ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem 

Kunden und Beesmodellbahn der Sitz von Beesmodellbahn.  

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in 

seinen übrigen Teilen verbindlich. An die Stelle der unwirksamen Punkte treten, 

soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Die Europäische Kommission 

stellt eine Plattform-Streitbeilegung bereit. Diese finden Sie unter 

https://ec.europa.eu//consumers//odr//. 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir nicht bereit und 

nicht verpflichtet.  
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