
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Zustandekommen des Vertrages 

Nach Ihrer Bestellung senden wir Ihnen eine Rechnung mit einem Anzahlungsbetrag. 

Nach Eingang der Anzahlung auf unserem Geschäftskonto ist der Kaufvertrag für Käufer und Verkäufer rechtsverbindlich. 

Zahlung/Lieferung 

Sie haben die Möglichkeit die vollständige Kaufsumme per Vorkasse auf unser Konto zu überweisen. 

Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis vor Auslieferung an den Endkunden per Überweisung bzw. spätestens 
bei Anlieferung  der Ware vor Übernahme der Ware in bar zahlbar. 

Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt durch Spedition oder durch uns. 

Die Frachtkosten werden entsprechend nach Kilometerleistung und Gewicht berechnet. Sie sind entweder in Voraus oder 
spätestens bei der Lieferung in bar zu zahlen. 

Sollte sich aus unvorhergesehenen Gründen die Lieferung verzögern, bestehen seitens des Käufers keine Rechtsansprüche. 
Die max. Verzögerungsfrist beträgt 2 Monate, nach Ablauf dieser Zeit wird der Kaufvertrag annulliert, die vorausgegangenen 
Zahlungen werden an den Kunden umgehend zurück erstattet. 

Widerrufsrecht - Widerrufsbelehrung   

Widerrufsrecht : Die Vertragserklärung kann innerhalb von 14 Tagen  ohne Angaben von Gründen in Textform ( z.B. Brief, 
Fax, E-Mail ) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen werden.  

Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung  des Widerrufs oder der Sache an: 
Western World Weide+Stalltechnik, Bleichstraße 5, 63679 Schotten-Michelbach, E-Mail: info@westernwold-schotten.de.  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Bestellungen von Waren, die nach  Ihren besonderen Wünschen angefertigt bzw. 
verändert wurden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind .  

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Können 
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie 
uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.  
Bei der Überlassung von Waren gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie 
Ihnen etwa in meiner Firma möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist . Im übrigen können Sie die Wertersatzpflicht 
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt .  

Paketversandfähige Sachen sind zurückzuführen.  

Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurück gesendeten 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.  

Nichtpaketversandfähige Sachen werden durch uns nach Terminvereinbarung bei Ihnen abgeholt. Nach Prüfung der 
zurückzunehmenden Waren, werden die geleisteten Zahlungen durch uns erstattet.  
Ausgenommen sind vorausgegangenen Liefer/Versandkosten. 

Vor einer Rücksendung nehmen Sie bitte unbedingt schriftlichen Kontakt (z.B. per E-Mail) mit uns auf. 

Unfreie Sendungen werden ohne vorherige Absprache nicht angenommen .  

Gerichtstand: Amtsgericht Büdingen in 63654 Büdingen 

Western World Weide+Stalltechnik
Friederike Spitznagel     Bleichstrasse 5     63679 Schotten     Tel.: 06044-989505     info@westernworld-schotten.de

Stand: 01.01.2013


