BTP-Kaufladen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Stand: 12.1.2012

Allgemeines, Gültigkeit
Der Bergbau-Technik-Park e.V. bietet über seine Internetseite den Versand von
Waren an. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle im BTPKaufladen aufgeführten Angebote, Lieferungen und Leistungen. Sie gelten auch für
alle zukünftigen Geschäfte, und zwar ohne weitere Vereinbarung. Mit der
Auftragserteilung gelten diese Bedingungen als angenommen. Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Käufers, insbesondere Einkaufsbedingungen, wird
hiermit bereits widersprochen, d.h., sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir
nicht ausdrücklich widersprechen.
Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
Bestellungen nehmen wir ausschließlich per Brief oder per E-mail an.
Per Brief an: Bergbau-Technik-Park e.V. Hauptstraße 19,04463 Großpösna
Per E-mail an info@bergbau-technik-park.de

Preise
Alle in unserem „BTP-Kaufladen“ genannten Preise beziehen sich auf die jeweils
abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung. Alle Preisangaben enthalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Irrtum sind vorbehalten. Bei
Verlagserzeugnissen, die der Preisbindung unterliegen, gelten die vom Verlag
gültigen Verkaufspreise zum Zeitpunkt der Lieferung. Im Übrigen gelten die Preise
zum Zeitpunkt der Bestellung.

Versandkosten
Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zahlen Sie eine Versandkostenpauschale
zwischen 2,25 Euro (Brief) und 7,50 Euro (Paket), je nach Bestellmenge. Bei
Lieferungen in europäische Staaten zahlen Sie eine Versandkostenpauschale
zwischen 3,50 Euro (Brief) und 15,00 Euro (Paket), je nach Bestellmenge. Für den
Versand per Kurier berechnen wir Ihnen die entstandenen Kurierkosten.
Wenn die Verpackung unserer Sendung an- oder aufgerissen ist, kann das ein
Hinweis darauf sein, dass nicht alles, was wir an Sie abgeschickt haben, auch bei
Ihnen eintrifft. Bitte vermerken Sie die Beschädigung der Verpackung oder andere
Beanstandungen bei der Paketübernahme auf dem Ihnen zur Unterschrift
vorgelegten „Auslieferungsformular“ und lassen Sie sich Ihre Beanstandungen vom
Zusteller bestätigen.

Lieferung, Lieferzeit
Lieferungen erfolgen an die von Ihnen angegebene Adresse. Das Versandrisiko geht
zu Ihren Lasten. Angaben über die voraussichtliche Lieferzeit sind unverbindlich,
wenn nicht ausdrücklich ein Liefertermin zugesagt wurde. Die Lieferung und auch die
Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch uns erfolgt unter dem
Vorbehalt, dass wir selbst (richtig) und rechtzeitig beliefert wurden und die fehlende
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Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben. Es besteht kein Anspruch auf Vorrätigkeit der
Ware. Es gilt der Grundsatz „solange der Vorrat reicht“ Über die Nichtverfügbarkeit
werden wir Sie informieren und etwaige bereits erbrachte Gegenleistungen erstatten.
Schadensersatz ist ausgeschlossen, soweit keine Vorsätzlichkeit und keine grobe
Fahrlässigkeit vorliegt. In Fällen grober Fahrlässigkeit haften wir jedoch nicht wegen
vertragsuntypischer, schwer vorhersehbarer Schäden. Für leichte Fahrlässigkeit
haften wir nur bei Verletzung oder Nichterfüllung von wesentlichen Vertragspflichten.

Widerrufsrecht, Rückgaberecht
Ihnen steht als Verbraucher ein Widerrufsrecht innerhalb von zwei Wochen ab
Lieferung/Eingang der Ware gem. § 3 Abs. 1 und Abs. 2 FernAbsG zu, sofern Sie
eine natürliche Person sind und das Rechtsgeschäft weder Ihrer gewerblichen noch
Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Der Widerruf hat
schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der
Ware innerhalb von zwei Wochen ab Eingang bei Ihnen zu erfolgen. Die
Widerrufsfrist beginnt frühestens mit Eingang der Ware und bei Dienstleistungen
nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses. Der Widerruf hat gegenüber dem
Bergbau-Technik-Park e.V. zu erfolgen.
In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Kosten des Käufers:
Die Rücksendung hat zu erfolgen an:
Bergbau-Technik-Park e.V.
Hauptsraße 19
04463 Großpösna

Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer
Verschlechterung der Sache und für Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden
können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. „Für die Verschlechterung der
Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht. Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, soweit Sie
die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des
Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.

Zahlung
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zahlbar, ohne jeden
Abzug. Mit der zweiten Mahnung sind wir berechtigt, eine Verzugspauschale in Höhe
von EUR 5,00 zu berechnen. Mit der dritten Mahnung sind wir berechtigt, eine
Verzugspauschale in Höhe von EUR 10,00 zu berechnen. Nach der dritten
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erfolglosen Mahnung werden wir die Sache an unser Inkassounternehmen
weiterleiten
Die Ware kann wie folgt bezahlt werden:
- per Rechnung: Sie erhalten diese mit der Sendung und bezahlen unter
Angabe der Rechungsnummer bequem per Überweisung.
- per Vorkasse: Sie überweisen den Einkaufswert inkl. Versandkosten vorab
unter Angabe des Stichwortes „Bestellung BTP-Kaufladen“, Bestelldatum und
ihrem Namen auf folgendes Konto. Der Versand erfolgt nach
Zahlungseingang:
Bergbau-Technik-Park e.V.
Sparkasse Leipzig
Bankleitzahl: 860 555 92
Konto 1100324271
Bei Erstbestellungen liefern wir ausschließlich gegen Vorkasse!

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Bergbau-Technik-Park
e.V..
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen, solange die
Gegenforderung nicht rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt ist.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Teilnichtigkeit
Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag ist Großpösna und
Gerichtsstand ist Leipzig.
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die sich aus dem Vertrag
ergebenden gesamten Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne Regelungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen
Bestimmungen gleichwohl gültig. Die entsprechende unwirksame Klausel soll durch
eine wirksame ersetzt werden, die der unwirksamen wirtschaftlich möglichst nahe
kommt.

Daten
Ihr Name und Ihre Anschrift sowie alle für die Geschäftsabwicklung erforderlichen
Daten werden unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen gespeichert.

3

