Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Geltungsbereich, Vertragspartner

1.1

Diese Allgemeinen Geschäftbedingungen (nachfolgende „AGB“) gelten für alle Verträge, die über unsere
Internetseite abgeschlossen werden.

1.2

Verträge, die über unsere Internetseite abgeschlossen werden, kommen mit dem nachfolgend genannten
Vertragspartner zu Stande (nachfolgend „Anbieter“):
Buchheim Stiftung
Am Hirschgarten 1
82347 Bernried

1.3

Verträge werden ausschließlich mit unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben, oder mit juristischen Personen abgeschlossen.

2.

Account
Sie haben die Möglichkeit, auf unserer Internetseite einen Account zu eröffnen. Hierfür müssen Sie sich
unter wahrheitsgemäßer Angabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift, Ihrer E-Mail-Adresse sowie eines von
Ihnen gewählten Benutzernamens und Passwortes registrieren. Sie sichern zu, dass die von Ihnen bei
der Registrierung angegebenen Daten richtig und vollständig sind. Tritt nach der Registrierung eine
Änderung der angegebenen Daten ein, so sind Sie verpflichtet, die Angaben in Ihrem Account umgehend
zu ändern. Mit Ihrem Benutzernamen und Passwort können Sie sich auf unserer Internetseite anmelden
und in unserem Onlineshop einkaufen. Sie sind verpflichtet, Ihre Zugangsdaten vertraulich zu behandeln,
keinem Dritten mitzuteilen und diese so aufzubewahren, dass Dritte davon nicht Kenntnis nehmen
können. Sie sind weiter verpflichtet, keinem Dritten die Nutzung Ihres Accounts über Ihre Zugangsdaten
zu ermöglichen. Sofern Sie Anlass zu der Vermutung haben, dass Dritte Kenntnis von Ihren
Zugangsdaten haben oder ein Missbrauch vorliegt, sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren.
Sie haften grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung Ihres Accounts vorgenommen
werden, es sei denn, Sie haben den Missbrauch Ihres Accounts nicht zu vertreten, weil keine Verletzung
der bestehenden Sorgfaltspflichten vorliegt. Nutzen Sie Ihren Account über einen längeren Zeitraum nicht,
behalten wir uns die Löschung Ihres Accounts vor. Sie können Ihren Account auch jederzeit selbst
löschen. Wir werden Ihre Daten im Falle der Löschung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
sperren bzw. löschen.

3.

Vertragsschluss

3.1

Alle Angebote sind freibleibend, die Präsentation der Produkte auf unserer Internetseite stellt kein
rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern ist nur als unverbindliche Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots auf Abschluss eines Kaufvertrages durch den Kunden zu verstehen.
Eine Bestellung durch den Kunden stellt ein solches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags an uns
dar. Eine Bestellung erfolgt wie nachfolgend dargestellt:
Auswahl der gewünschten Produkte und Einlegen in den Warenkorb durch Anklicken des Buttons
„Bestellen“
Prüfung der Angaben im Warenkorb und Betätigung durch Anklicken des des Buttons „Kasse“
Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten
Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“
bzw. „kaufen“

3.2

Mit der Bestellung der gewünschten Produkte gibt der Kunde ein für ihn verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Eingang der Bestellung wird in einer Eingangsbestätigung per E-

Mail bestätigt. In dieser Eingangsbestätigung, die diese AGB einschließlich der gesetzlich
vorgeschriebenen Widerrufsbelehrung in Textform enthält, werden die bestellten Produkte und deren
Preise nebst eventuell anfallender Verpackungs- und Versandkosten nochmals aufgeführt. Diese
Eingangsbestätigung stellt ausdrücklich keine Annahme des Angebots auf Abschluss eines Kaufvertrags
dar. Ein Kaufvertrag kommt erst durch die ausdrückliche Annahme der Bestellung oder durch Zusendung
der Ware zustande.
3.3

Alle wesentlichen Merkmale der angebotenen Waren finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung
auf unserer Internetseite. Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Die
Bestelldaten und diese AGB einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsbelehrung werden
Ihnen per E-Mail in Textform zugesendet.

4.

Zahlung, Lieferung, Eigentumsvorbehalt

4.1

Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu
kommen etwaige Verpackungs- und Versandkosten, die vor Absender der Bestellung angezeigt werden.

4.2

Zahlungen sind mit der Auftragsbestätigung fällig. Zahlungen können mit Hilfe der angegebenen
Zahlungsmittel erfolgen.

4.3

Sofern in der Produktbeschreibung nichts anderes angegeben ist, sind alle von uns angebotenen Artikel
vorrätig und sofort versandfertig. Der Versand erfolgt spätestens innerhalb von 6 Werktagen nach
Eingang der Zahlung.

4.4

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Die
Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt.

5.

Veranstaltungen
Beim Kauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen gelten die folgenden zusätzlichen Regelungen:
Wir behalten es uns vor, unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung die inhaltliche
Gestaltung einer Veranstaltung zu modifizieren, den Ablauf einer Veranstaltung anzupassen und/oder
angekündigte Referenten zu ersetzen. Sollte die Durchführung einer Veranstaltung aufgrund höherer
Gewalt, wegen Verhinderung eines Referenten, oder aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht möglich
sein, werden die Teilnehmer umgehend informiert. Die Absage wegen zu geringer Teilnehmerzahl erfolgt
nicht später als 2 Wochen vor der Veranstaltung. Die Veranstaltungsgebühr wird in diesen Fällen
erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist
ausgeschlossen, es sei denn, solche Kosten entstehen aufgrund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Verhaltens unsererseits.
Eine Stornierung der Teilnahme an einer Veranstaltung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn
kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Stornierungen müssen
schriftlich erfolgen. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte
Teilnahmebetrag fällig. Sollten sie an einer Teilnahme an der Veranstaltung gehindert sein, kann
selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten ein Ersatzteilnehmer an der Veranstaltung teilnehmen. Sie
sind berechtigt, den Nachweis zu führen, dass durch die Stornierung Ihrer Teilnahme an der
Veranstaltung ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die von uns
einbehaltene Stornierungsgebühr.

6.

Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Wenn Sie Unternehmer sind
und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln,
besteht ein solches Widerrufsrecht nicht.
-------------------------------------- Widerrufsbelehrung -------------------------------------Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die Waren (oder die letzte Ware, Teilsendung oder Stück im Falle eines
Vertrags über mehrere Waren einer einheitlichen Bestellung oder die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken) in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Buchheim Stiftung
Am Hirschgarten 1
82347 Bernried
Tel: 08158 - 99 70 – 20
Fax: 08158 - 99 70 – 61
E-Mail: info@buchheimmuseum.de
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 MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahtrung der Widerrufsfrist reicht
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Widerrufsfolgen
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 Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 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 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 uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 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, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 20 Euro nicht übersteigt.
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
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.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei folgenden Verträgen:
• Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken
als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und
Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen,
wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht (§ 312g Abs. 2
Satz 1 Nr. 9 BGB).
Das bedeutet, dass aus Gründen der Planungssicherheit beim Kauf von Eintrittskarten für eine bestimmte
Veranstaltung kein Widerrufsrecht besteht. Beim Kauf von Gutscheinen haben Sie jedoch
selbstverständlich ein Widerrufsrecht.
• Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BGB).
------------------------------- Ende der Widerrufsbelehrung ------------------------------7.

Mängelhaftung
Es gelten die gesetzlichen Mängelhaftungsregelungen.

8.

Haftungsbeschränkung

8.1

Für einfache Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt
werden; in diesem Fall ist die Haftung begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut.

8.2

Die vorstehenden Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie für Schäden, die in den Schutzbereich einer von
uns gegebenen Garantie, Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie fallen, sofern sich aus der jeweiligen
Garantievereinbarung nicht etwas anderes ergibt.

9.

Sonstiges

9.1

Gerichtsstand ist der Sitz des Anbieters, wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

9.2

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages in Kraft. Rechtsunwirksame oder
undurchführbare Bestimmungen sind dem Sinn und Zweck dieses Vertrages entsprechend durch
rechtswirksame und durchführbare Bestimmungen zu ersetzen, die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung
denjenigen der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen so nahe kommen wie möglich.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück
an:
Buchheim Stiftung
Am Hirschgarten 1
82347 Bernried
Fax: 08158 - 99 70 – 61
E-Mail: info@buchheimmuseum.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

_____________________________________________________
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 bitte streichen

