
Für Endverbraucher liefere ich zu folgenden Einkaufs- und
Versandbedingungen:

(Bitte keine Vorkasse ohne vorherige Rechnung!)

Inland:
Vorauskasse (Versandkosten bis 5kg)   8.00 EUR
Vorauskasse (Versandkosten bis 10kg) 11.00 EUR

Ausland EU:
Vorauskasse (Versandkosten bis 5kg) 20.00 EUR
Vorauskasse (Versandkosten bis 10kg) 24.00 EUR

Ausland CH:
Vorauskasse (Versandkosten bis 5kg) 32.00 EUR
Vorauskasse (Versandkosten bis 10kg) 38.00 EUR

HINWEIS: Beim Versand in die Schweiz erfolgt keine MWSt. Berechnung auf meine Produkte!

Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der bestellten Ware geht beim
Versendungskauf erst mit Übergabe der Ware an den Endverbraucher über. Der Übergabe steht es gleich,
wenn sich der Endverbraucher im Annahmeverzug befindet.

Sonderkonditionen:
Bei Inlandsversand und einem Warenwert über 500.00 EUR netto:  Keine Versandkosten!!
Davon ausgenommen sind der LokLift und die Drehscheibensteuerung.

Die Preise verstehen sich inkl. jeweils gültiger MWSt.

Widerrufsbelehrung:

Als Verbraucher haben Sie das Recht diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 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. Bei Lieferung von mehreren Waren im
Rahmen einer einheitlichen Bestellung und bei getrennter Lieferung gilt dies bei Erhalt der letzten Ware.
Wird eine Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert, ist der Erhalt der letzten Teilsendung
oder des letzten Stückes maßgeblich. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich, Dieter Stollner, Reichergasse 4, 86559 Adelzhausen,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail oder telefonisch) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Es reicht zur Wahrung der Widerrufsfrist aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe,
einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist.
Ausgenommen hiervon sind die zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art
der Lieferung als die von mir angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben.  Die Rückzahlung
an Sie wird von mir mit demselben Zahlungsmittel, das Sie bei Ihrer Zahlung eingesetzt haben
vorgenommen, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Wegen der
Rückzahlung werden Ihnen jedoch in keinem Fall irgendwelche Kosten berechnet.
Die Rückzahlung wird erst vorgenommen,  wenn ich die Ware(n) wieder zurückerhalten 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 mich über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an mich 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
Umgang von Ihnen mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der
Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war.

Bitte beachten Sie, dass das Widerrufsrecht bei folgenden Verträgen nicht besteht:
- bei Verträgen über die 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. Dies betrifft z.B.
die Produkte LokLift und Drehscheibensteuerung inkl. Drehscheiben- und LokLift Controller.

- bei Verträgen zur Lieferung von Software in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde. Insbesondere betroffen sind hiervon Baugruppen, wie
LokDecoder, da z.B. durch unsachgemäßes Öffnen die Platine zerstört werden kann (ESD-
Schutz). 

- Ihr Widerrufsrecht erlischt auch dann, wenn wir Ihnen Software per Email zusenden und Sie die
Software mittels Zugangscode geöffnet haben.

Im Übrigen gelten meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie über den Button "AGB" einsehen
können, soweit diese nicht von den vorstehenden Regelungen, die für Sie als Verbraucher gelten,
abweichen. 

Muster-Widerrufsformular:

 (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

Firma
Dieter Stollner
Reichergasse 4

86559 Adelzhausen

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:

Bestellt am: _________________________

Erhalten am: _________________________

Name des/der
Verbrauchers: _________________________
Verbraucher(s): 
Anschrift des/der
Verbraucher(s): _________________________

Datum: _________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s): _________________________
(nur bei Mitteilung auf Papier)


